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Kapitel 3

Die Administrationsoberfläche

Ein erster Blick auf die Administrationsoberfläche verrät: WordPress 

ist ziemlich durchschaubar. Wie sie genau funktioniert, erfahren Sie in 

diesem Kapitel.

Wenn Nutzer das erste Mal die Administrationsoberfläche eines neuen Tools oder

einer Software zu Gesicht bekommen, wird zunächst das ein oder andere Navigati-

onselement angeklickt, um sich zurechtzufinden. Bei Content-Management-Syste-

men (CMS) stoßen die meisten hier schnell an ihre Grenzen, zu undurchsichtig ist das

Ganze, zu wenig Bekanntes findet sich dort wieder. Das liegt daran, dass derartige

Systeme eine unglaubliche Optionsfülle hinter ihren verschlossenen Türen unter-

bringen müssen.

WordPress hingegen setzt auf Einfachheit und Bestimmtheit. Das, was sich hinter

den Menüpunkten verbirgt, ist auch meistens das, was der Nutzer erwartet hatte. Er

kann sich sofort denken, wie er eine neue Seite anlegt, einen Blogartikel schreibt oder

wo er die Kommentare verwalten kann. Das liegt daran, dass die Zielgruppe von

WordPress zunächst eine andere war als zum Beispiel die von TYPO3, Drupal, Joomla!

oder Contao – um nur einige zu nennen.

Während andere CM-Systeme vornehmlich die professionelle Nutzerlandschaft

bedienten, wusste das Team um WordPress von Anfang an, dass seine Zielgruppe

jedermann ist. Jedermann, der gerne ein eigenes Blog betreiben möchte. Und die

meisten Blogbetreiber sind wahrlich keine Webentwickler, oder sie wollen sich auch

keine Agentur leisten, die ihnen ein Blog einrichtet. Sie sind Menschen mit unter-

schiedlichsten Interessen und Berufen, die auf ganz alltägliche Weise mit einem PC

und dem Internet umgehen können. Und eben auch mit WordPress. Aus dieser

erzwungenen Einfachheit heraus konnte sich ein CMS entwickeln, das ebenfalls für

alle Menschen nachvollziehbar aufgebaut ist.

Gehen Sie nun zunächst ins Backend von WordPress. Sie gelangen dort zum Beispiel

über http://localhost/wordpress/wp-admin/ oder auch http://www.ihre-domain.

de/wordpress/wp-admin/ hin. Sie nehmen also einfach die Domain, unter der Ihre

WordPress-Website erreichbar ist, und hängen hinten »/wp-admin/« an. Beim ersten

Besuch begrüßt Sie der Willkommensbildschirm von WordPress (Abbildung 3.1), der

sich oberhalb des Dashboards befindet. Er kann und sollte geschlossen werden (Kli-
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cken Sie oben rechts auf Verwerfen.) und erscheint dann erst wieder, wenn eine

neue Version von WordPress installiert wird. Dann informiert er sie nämlich über die

wichtigsten neuen Features und Tweaks.

Abbildung 3.1 Willkommen bei WordPress, willkommen im Backend!

Seit WordPress 3.8 ist auch die Administrationsoberfläche responsive, das heißt, sie

reagiert auf die Bildschirmgröße des anzeigenden Geräts. So wie in Abbildung 3.2

sieht zum Beispiel eine Smartphone-Ansicht des Dashboards aus. Probieren Sie es

aus – machen Sie das Browserfenster immer etwas schmaler, und beobachten Sie, wie

WordPress darauf reagiert. Daneben ist die Administrationsoberfläche auch Retina-

ready, das bedeutet, auf besonders hochauflösenden Bildschirmen wie denen des

iPhones oder des neuen MacBooks Pro werden alle Elemente gestochen scharf darge-

stellt.
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Abbildung 3.2 WordPress nun mit Responsive Design

In Abbildung 3.2 können Sie sehr gut sehen, wie WordPress nicht einfach zusammen-

gestaucht oder wie Ihnen nicht einfach nur ein Ausschnitt der Administrationsober-

fläche präsentiert wird. Es bleiben alle Funktionen erhalten, sie werden aber in einer

für mobile Endgeräte optimierten Fassung dargestellt.
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3.1 Der Aufbau

Bevor wir uns den einzelnen Seiten der Administration zuwenden, möchte ich mit

ein paar kurzen Erläuterungen zum Aufbau beginnen, die für alle Seiten gleicherma-

ßen gelten.

Oben links befindet sich recht prominent der Name Ihres Blogs. Durch einen Klick

darauf gelangen Sie unmittelbar zu Ihrem Frontend – also zu Ihrer Website oder

Ihrem Blog, so wie Sie bzw. Ihre Besucher es sehen (Abbildung 3.3).

Abbildung 3.3 Über den Titel Ihres Blogs kommen Sie von überall ganz 

schnell zu Ihrem Frontend.

Die linke Seitenleiste stellt die Navigation dar. Fahren Sie mit der Maus über einen

Hauptmenüpunkt, und seitlich klappen alle darunterliegenden Menüpunkte auf

(Abbildung 3.4). Dieses Submenü bietet Ihnen schnell einen Überblick über die mög-

lichen Funktionen. Zu diesem gelangen Sie übrigens auch durch einen Klick auf den

jeweiligen Menüpunkt.

Abbildung 3.4 Hinter den Menüpunkten versteckt sich mehr, als man 

anfangs vermuten mag. Lernen Sie das Menü erst einmal kennen.
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Oben rechts steht Ihr Benutzername, über einen Klick darauf gelangen Sie zur Bear-

beitung Ihres Profils.

Abbildung 3.5 Um WordPress ein wenig aufzuräumen, ist vor allem 

»Optionen einblenden« sehr wirkungsvoll.

Eine kleine Besonderheit befindet sich unmittelbar unterhalb Ihres Benutzerna-

mens: Optionen (Abbildung 3.5). Damit können Sie der Optionsflut von WordPress

Herr werden, indem Sie gezielt einzelne Module aktivieren oder deaktivieren – ganz

nach Ihrem eigenen Bedarf. Durch einen Klick auf diese Schaltfläche können Sie so

gut wie überall im Backend Informationen und Optionen zu- und wegschalten. Nut-

zen Sie WordPress, um eine Website für Kunden zu erstellen, bietet sich dieses Fea-

ture besonders an, um diesen den Einstieg in ihre eigene Website etwas leichter zu

machen. Dazu müssen Sie sich aber mit dem Account des jeweiligen Nutzers einlog-

gen, da diese Optionen jeder Nutzer individuell festlegt.

In den Anzeigeoptionen werden oft (auch durch Plugins) einige Optionen versteckt –

behalten Sie sie immer im Hinterkopf (Abbildung 3.6).

Abbildung 3.6 Versteckte Optionen in den Anzeigeoptionen

Direkt neben den Anzeigeoptionen befindet sich noch eine kleine Hilfe, die Ihnen,

soweit nötig, einzelne Elemente der Administrationsoberfläche erklärt. Diese werden

Sie aber mit Sicherheit vernachlässigen können, nachdem Sie dieses Buch gelesen

haben.

Es wird Ihnen bereits aufgefallen sein, dass in WordPress offenbar alle gleichartigen

Dinge modular zu eigenen Abschnitten (Kästen) zusammengefasst sind. Diese lassen

sich nicht nur, wie bereits oben beschrieben, entfernen, sondern auch nach Belieben

per Drag & Drop verschieben (Abbildung 3.7).
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Abbildung 3.7 Verschieben Sie die Abschnitte nach Ihren Wünschen, indem Sie mit 

gedrückter Maustaste an der Titelzeile ziehen.

3.2 Das Dashboard

Ganz gleich, ob Sie die deutsche oder die englische Version von WordPress verwen-

den: Das Dashboard (Abbildung 3.8) heißt überall gleich.

Abbildung 3.8 Die Kommandozentrale Ihrer WordPress-Administration: das Dashboard

3.2 Das Dashboard
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Ich erwähne das, da in früheren WordPress-Versionen das Dashboard noch etwas

unbeholfen mit »Tellerrand« übersetzt worden ist. Das wurde (zum Glück) mittler-

weile geändert; falls Sie hingegen noch eine ältere WordPress-Version verwenden

sollten, dann achten Sie auf die teilweise unterschiedlichen Formulierungen, die

letztlich aber alle dasselbe meinen.

3.2.1 Dashboard – Ihr persönliches Informationsnetzwerk

Das Dashboard ist Ihre Startseite und Schaltzentrale. Es bietet Ihnen einen recht

ausführlichen Überblick über Ihr Blog bzw. über Ihre Website. Es soll Sie gleich zu

Beginn über neue Kommentare Ihrer Besucher informieren oder auf Aktuelles aus

der WordPress-Welt hinweisen – seien es neue Plugins oder Neuigkeiten aus dem

WordPress-Blog.

Auf einen Blick zeigt Ihnen – sozusagen auf einen Blick – eine kurze Statistik Ihres

Blogs an. Während die Anzahl der Artikel, Seiten, Kategorien und Tags (Schlagwörter)

anfangs vielleicht noch etwas unbedeutend wirkt, sehen Sie dort ebenfalls die Anzahl

der bislang auf Ihrer Website abgegebenen Kommentare. Der Kommentar unter 1

wird moderiert muss zuerst noch von Ihnen genehmigt werden, bevor er auf Ihrer

Website erscheint. Wann und ob ein Kommentar in diese Kategorie einsortiert wird,

werden Sie gleich noch in den Einstellungen festlegen. Zunächst müssen Sie nur

wissen, dass Kommentare nicht unmittelbar veröffentlicht werden, sofern Sie dies

nicht wünschen. Über Erweiterungen können Sie Ihre Kommentarfunktion zudem

vor Spam schützen: Diese Plugins verschieben zwielichtige Kommentare direkt in

die Kategorie Spam, Sie können sie daraus aber notfalls wieder rehabilitieren.

Aktivität bietet Ihnen einen Überblick über kürzlich veröffentlichte Beiträge sowie

die letzten Kommentare auf Ihrer Website. Alle wichtigen Bearbeitungsoptionen, wie

zum Beispiel Zurückweisen, Antworten, Bearbeiten, als Spam markieren oder

in den Papierkorb verschieben, können Sie direkt hier verwenden.

Schneller Entwurf ist vor allem für Blogger interessant, die schnell und kurz

etwas schreiben möchten. Direkt aus dem Dashboard können Sie hier Titel, Inhalt

und Tags bestimmen sowie Medien einbinden. Ich persönlich bin kein Fan dieser

Option und habe sie üblicherweise – auch für meine Kunden – entfernt. Das hat den

Grund, dass sie zu wenige Einstellungsmöglichkeiten bietet. Zum schnellen Anlegen

von Artikelideen eignet sich diese Funktion allerdings hervorragend: Tippen Sie ein-

fach die Titel und vielleicht schon eine kurze Zusammenfassung ein. Um die so

erstellte Artikel-To-do-Liste können Sie sich dann später kümmern und die Beiträge

nach dem eigentlichen Verfassen publizieren. Keine Angst: Die Beiträge, die Sie hier

anlegen, werden nur als Entwurf gespeichert und nicht gleich veröffentlicht. Unter-

halb des Formulars finden Sie übrigens noch eine Auflistung der letzten Entwürfe.
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WordPress Nachrichten liefert Ihnen die neuesten Artikel aus dem hauseigenen

Blog der Entwickler. Stempeln Sie es gerne als Werbung ab, Sie werden dort jedoch

eine Vielzahl interessanter Beiträge finden. Haben Sie die deutsche Version von

WordPress installiert, finden Sie an dieser Stelle übrigens die Beiträge aus dem Blog

von http://www.wpde.org – was die Qualität jedoch keinesfalls mindert. Unterhalb

der Nachrichten wird Ihnen noch ein aktuell beliebtes Plugin angezeigt, durch das Sie

WordPress in seinem Funktionsumfang erweitern können.

3.2.2 Aktualisierungen – immer auf dem neuesten Stand

Über den Untermenüpunkt Aktualisierungen können Sie sich schnell über aktu-

elle Updates von WordPress, Ihrer Themes oder der von Ihnen verwendeten Plugins

informieren. Sobald ein Update erschienen ist, können Sie es von dort aus bequem

per Klick installieren (Abbildung 3.9).

Abbildung 3.9 Bislang ist noch alles auf dem neuesten Stand.

Seit WordPress 3.7 werden kleinere Updates sowie Sicherheitspatches automatisch

installiert, damit Sie nicht jedes kleine Update von Hand einspielen müssen. So ist

Ihre Website bestens geschützt, auch wenn Sie gerade einmal nicht daran denken.

Doch keine Sorge, dieses Verhalten können Sie anpassen, und zwar in der Datei wp-

config.php in Ihrem WordPress-Hauptverzeichnis.

Um sämtliche Auto-Updates auszuschalten, fügen Sie die folgende Zeile Ihrer wp-

config.php hinzu:

define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false );
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Es ist aber grundsätzlich ratsam, das Auto-Update eingeschaltet zu lassen, da kleinere

Releases Ihrer Installation eigentlich nicht wehtun dürften. Dennoch sollten Sie von

Zeit zu Zeit kontrollieren, ob Ihre Website und alle wichtigen Funktionen noch hun-

dertprozentig funktionieren – dieser Rat gilt aber auch fernab von Auto-Updates.

Wenn Sie Ihr Superheldenkostüm ohnehin schon anhaben und nur so vor Mut sprü-

hen, können Sie das Auto-Update sogar für sämtliche Updates aktivieren, also auch

für die großen Releases:

define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', true );

Wie Sie an meiner Formulierung aber schon gemerkt haben dürften, ist das in den

meisten Fällen nicht ratsam. Denn größere Releases bringen meist auch größere

Änderungen mit sich, und Sie wollen sicher nicht, dass Ihre Website oder wenigstens

wichtige Funktionen den Geist aufgeben, während Sie gerade mit etwas ganz ande-

rem beschäftigt sind.

Die Standardeinstellung, dass kleinere und Sicherheitsupdates automatisch einge-

spielt werden, lässt sich übrigens wie folgt wiederherstellen:

define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor' );

Sie dürften nun einen guten Überblick über die Kommandozentrale Ihrer Administ-

rationsoberfläche bekommen haben: das Dashboard. Vermutlich werden Sie es

schon bald mit einem kurzen Blick abtun und sich Ihrer eigentlichen Aufgabe zuwen-

den. Vergessen Sie aber nicht, dass sich hier viele nützliche Informationen versteckt

halten, die Sie schnell über den aktuellen Status Ihrer Website auf den neuesten

Stand bringen.

Hinweis

Falls Sie die deutsche Version von WordPress verwenden, ist ein kleiner Hinweis

angebracht: Sehen Sie lieber davon ab, die englische Version über die deutsche Ver-

sion zu installieren. Es kommt vor, dass ein Update zunächst in der englischen Spra-

che verfügbar ist, bevor es eingedeutscht wurde. Widerstehen Sie, wenn möglich,

dem Drang, das Update sofort einzuspielen, und warten Sie lieber ein paar Stunden

auf die deutsche Version. Es kann sonst unter Umständen zu Beschädigungen Ihrer

WordPress-Installation kommen. Möchten Sie die neuen Features hingegen sofort

ausprobieren, empfiehlt sich ein Backup oder eine separate Testinstallation.
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3.3 Die Beiträge

WordPress unterscheidet in der Veröffentlichung von Content grundsätzlich zwi-

schen (statischen) Seiten und Beiträgen (früher »Artikel«). Erstere stellen feste Unter-

seiten Ihrer Website dar, wie zum Beispiel »Über uns«, »Kontakt« oder »Impressum«.

Bei den Beiträgen hingegen handelt es sich um die Blogartikel Ihrer Website – und die

schauen wir uns nun etwas genauer an.

Abbildung 3.10 Hier können Sie all Ihre veröffentlichten Beiträge und Entwürfe einsehen – 

noch wirkt alles sehr übersichtlich ...

Das Beitragsmenü auf der linken Seite bietet Ihnen vier Auswahlmöglichkeiten

(Abbildung 3.10). Über Alle Beiträge können Sie sich alle bisher verfassten Blogarti-

kel anzeigen lassen – ganz gleich, ob sich diese noch im Entwurfsstadium befinden

oder bereits veröffentlicht worden sind. Erstellen bietet Ihnen die Möglichkeit,

einen neuen Blogartikel zu erstellen. Unter Kategorien und Schlagworte können

Sie diese verwalten.

3.3.1 Alle Beiträge

Die Beitragsübersicht ist praktisch selbsterklärend, wie vieles in WordPress. Es wird

Ihnen jeweils der Titel eines Beitrags angezeigt samt Autor, Kategorien, Tags (Schlag-

worten), Anzahl der Kommentare und Datum. Klicken Sie auf den Titel, gelangen Sie

direkt in den Bearbeitungsmodus des jeweiligen Artikels. Ein Klick auf den Autor

zeigt Ihnen nur die Einträge dieser speziellen Person an. Ähnlich verfährt ein Klick

auf die Kategorien oder Tags. Über die Kommentarsprechblase erhalten Sie die Mög-

lichkeit, die bislang verfassten Kommentare zu diesem Blogartikel zu bearbeiten.
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»WordPress ist sehr übersichtlich« – an einer Stelle muss ich diese Aussage korrigie-

ren. Überall dort, wo es lange Auflistungen gibt, leidet die Übersichtlichkeit ein

wenig. Das wird Ihnen anfangs noch nicht auffallen, schließlich kann eine Liste mit

wenigen Einträgen prinzipiell schon nicht unübersichtlich sein. Idealerweise werden

Sie aber über die kommenden Jahre einige hundert Blogartikel verfassen. Hier noch

den Überblick zu behalten wird sehr, sehr schwer. Um doch die Oberhand über die

Informationsflut zu gewinnen, bietet Ihnen WordPress allerdings ein paar Optionen

an, die die Auflistung ein wenig eingrenzen können.

WordPress stellt Ihnen direkt über der Beitragstabelle einige Eingrenzungsmetho-

den zur Verfügung. Damit können Sie die Artikel schon einmal nach Datum bzw.

Kategorie sortieren (Abbildung 3.11). Nur die Blogartikel eines bestimmten Zeit-

raums anzeigen zu lassen kann die Liste schon enorm entschlacken. Ein wesentlich

schnellerer und einfacherer Weg führt zumeist über die Suchfunktion rechts oben

(Abbildung 3.12) – vorausgesetzt, Sie erinnern sich zumindest an einen Teil des Titels.

Abbildung 3.11 Zeigen Sie nur Artikel eines Zeitraums an, oder sortieren 

Sie sie nach Kategorien.

Abbildung 3.12 Über die Artikelsuche finden Sie Ihr Ziel 

meist am schnellsten.

Falls Sie die Liste lieber noch ein klein wenig chaotischer hätten, empfiehlt sich

anstelle der Listenansicht die Kurzfassung (Abbildung 3.13). Diese bewirkt lediglich,

dass unter dem Titel noch ein kurzes Exzerpt Ihres Blogartikels angezeigt wird.

Gerade wenn Sie schon sehr viele Artikel zu einem ähnlichen Thema verfasst haben,

kann Ihnen diese Ansicht helfen, schnell den genauen Inhalt herauszufinden, ohne

jeden Artikel aufrufen zu müssen. Nach Möglichkeit sollten Sie aus Gründen der

Übersichtlichkeit aber lieber auf die Listenansicht zurückgreifen. Abbildung 3.14 zeigt

Ihnen die etwas ausführlichere Kurzfassungsansicht.

Abbildung 3.13 Über diese beiden Buttons können Sie zwischen der 

Listenansicht (links) und der Kurzfassung (rechts) wechseln.
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Abbildung 3.14 Die Kurzfassung nimmt schon bedeutend mehr Raum ein, kann aber bei 

vielen gleichartigen Artikeln wertvolle Dienste leisten.

3.3.2 Erstellen

Kommen wir nun zur wichtigsten Funktion von WordPress, dem Erstellen eines

neuen Beitrags (Abbildung 3.15). Sie ist deshalb so wichtig, weil diese Eingabemaske

bereits zum »Kompliziertesten« gehört, was Sie in WordPress ausfüllen müssen; und

weil Sie sie so oft benötigen werden. Außerdem verhält sich das Veröffentlichen

einer statischen Seite – bis auf kleine Ausnahmen – fast genauso. Haben Sie also ein-

mal durchschaut, wie man einen Beitrag veröffentlicht, können Sie auch problemlos

statische Seiten verfassen und damit Ihre Website um alle wesentlichen Inhalte

erweitern. Wie einfach das ist, erfahren Sie schon auf den folgenden Seiten.

Wie alles in WordPress ist auch die Seite zur Erstellung eines neuen Beitrags in ver-

schiedene Module unterteilt. Das Schöne daran ist: Die können Sie zum Teil über

Optionen (ganz oben rechts) auch deaktivieren und so vor allem Ihre Kunden vor

einem Herzinfarkt bewahren. Falls Sie einige Module also standardmäßig noch nicht

sehen können, schalten Sie sie über Optionen frei.

Die Option Titelform können Sie allerdings gut und gerne deaktiviert lassen. Diese

dient nur dazu, den Permalink in einem eigenen Feld darzustellen. Wie Sie gleich

sehen werden, bringt Ihnen das aber keinerlei Vorteile. Alles andere sollte aber wäh-

rend der Lernphase noch aktiviert bleiben, damit Sie die Erläuterungen einfacher

nachvollziehen können.
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Abbildung 3.15 Auch wenn das Erstellen eines neuen Beitrags anfangs noch verwirrend 

anmuten mag; wir gehen nun alles Schritt für Schritt gemeinsam durch.
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Der Titel

Ganz oben können Sie nun zuallererst einen Titel für Ihren Beitrag eingeben. Es wäre

aber nicht WordPress, wenn das schon alles wäre. Sobald Sie beispielsweise in den

Editorbereich klicken, wird Ihnen unter dem Titel ein Permalink angezeigt (Abbil-

dung 3.16). Das ist die direkte und permanente Adresse (URL) zu Ihrem neuen Blogar-

tikel. Dieser lässt sich über die Schaltfläche Bearbeiten nach Belieben anpassen, was

unter Umständen auch durchaus sinnvoll sein kann (zum Beispiel für die Suchma-

schinenoptimierung).

Abbildung 3.16 Wählen Sie die Titel Ihrer Artikel mit Bedacht, damit Ihre Zielgruppe Sie 

über Suchmaschinen gut finden kann. Die Abbildung hier geht mit schlechtem Beispiel 

voran.

Der Editor

Die meiste Zeit verbringt der durchschnittliche WordPress-Nutzer wahrscheinlich im

Editor (Abbildung 3.17). Die Bedienung erinnert sehr an ein älteres Microsoft Word

oder ähnliche Textverarbeitungssoftware. Wer damit halbwegs zurechtkommt, wird

auch mit dem WordPress-Editor keine Probleme haben.

Hinweis

Wenn Sie WordPress gerade frisch in Betrieb genommen haben, wird der Permalink

unter Ihrem Titel etwas anders aussehen, etwa wie folgt: http://localhost/word-

press/?p=15. Dass es in meinem Beispiel anders aussieht, ist kein Fehler, sondern

liegt einfach daran, dass ich kurz vor dem Erstellen des Artikels aus didaktischen

Gründen bereits eine kleine Einstellung in WordPress vorgenommen habe. Damit

auch Sie diese lesefreundlichen Links angezeigt bekommen, klicken Sie in der Navi-

gation einfach auf Einstellungen und darunter auf Permalinks. Wählen Sie hier

Benutzerdefinierte Struktur, und geben Sie Folgendes exakt in das danebenste-

hende Feld ein:

/%post_id%/%postname%/

Wie genau die Permalink-Optionen funktionieren und welche weiteren Möglichkei-

ten Sie hier haben, erkläre ich Ihnen etwas später in diesem Kapitel. Ich ziehe diese

Einstellung ausnahmsweise etwas vor.

Klicken Sie nun auf Änderungen übernehmen. Nun können Sie zu Ihrem angefan-

genen Artikel zurückkehren – Sie finden ihn in der Beiträgeübersicht.
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Abbildung 3.17 Der Editor bringt praktisch alles mit, was Sie für erfolgreiches Texten benö-

tigen – nur leider keinen Autor.

Die Bearbeitungsleiste besteht aus zwei Zeilen. Sollte es bei Ihnen nur eine sein, dann

klicken Sie doch in dieser Zeile einmal auf das Symbol ganz rechts. Das schaltet die

zweite Zeile frei, die freilich nicht optional ist, auch wenn dies den Eindruck erweckt.

In der oberen Zeile finden Sie vor allem typische Textverarbeitungsfunktionen –

etwa Fettdruck, Listen und Textausrichtung.

Interessant sind in erster Linie die vier bis fünf letzten Icons der ersten Zeile: Damit

können Sie einen Link hinzufügen und entfernen (Abbildung 3.18) oder ein soge-

nanntes More-Tag setzen (Abbildung 3.20).

Abbildung 3.18 Fügen Sie einen Link hinzu (links), 

oder entfernen Sie ihn wieder (rechts).

Die beiden Buttons aus Abbildung 3.18 sind vermutlich noch grau hinterlegt. Diese

lassen sich erst anklicken, sobald Sie ein Wort bzw. einen Textteil markiert haben.

Dann erst können Sie damit einen Link setzen (Abbildung 3.19) und ihn auch wieder

entfernen. Ein Klick auf das linke Symbol öffnet ein separates Fenster, in dem Sie die

näheren Details eines Links festlegen können. Wenn Sie einen bereits gesetzten Link

markieren und ebenfalls auf das Symbol klicken, öffnet sich das gleiche Fenster, lässt

Sie dieses Mal aber den bestehenden Link bearbeiten.
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Abbildung 3.19 Fügen Sie ganz leicht einen neuen Link hinzu.

In das Feld URL kommt – selbstverständlich – die Ziel-URL Ihres Links. Der Titel lässt

sich nutzen, um weitere Informationen über den Link zu verstecken, die erst beim

Darüberfahren mit der Maus angezeigt werden und auch für Suchmaschinen interes-

sant sind. Auf Wunsch können Sie den Link auch automatisch in einem neuen Fens-

ter bzw. Tab öffnen lassen, sobald ein Besucher daraufklickt. Anstatt eine URL

anzugeben, können Sie im unteren Teil auch einfach eine Unterseite oder einen

anderen Blogartikel auswählen, auf den Sie verlinken möchten. Dazu steht sogar eine

eigene Suchfunktion zur Verfügung. Das ist ungemein praktisch und noch relativ

neu in WordPress.

Abbildung 3.20 Mit diesem Button fügen Sie ein 

sogenanntes More-Tag in den Text ein und trennen 

damit den Einleitungstext vom restlichen Inhalt.
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Das dritte Symbol in dieser Reihe setzt ein More-Tag (Abbildung 3.20). In Ihrem Blog

werden Ihre Blogartikel später – je nach Theme – vermutlich einfach samt einem

Textausschnitt untereinander aufgelistet. Damit nicht der gesamte Artikel dort aus-

gegeben wird, können Sie einen solchen Textausschnitt mit dem More-Tag festlegen.

Klicken Sie einfach an die Stelle, wo der Text abgeschnitten werden soll – zum Bei-

spiel nach den ersten ein oder zwei Absätzen –, und klicken Sie anschließend auf das

More-Tag-Symbol. WordPress fügt später an dieser Stelle dann einen entsprechen-

den Link ein, wie zum Beispiel »Weiterlesen ...«, und schneidet den Text danach auto-

matisch ab (Abbildung 3.21).

Abbildung 3.21 Im Frontend wird die Linie durch einen Link auf den vollständigen Beitrag 

ersetzt und der Text danach abgeschnitten.

Abbildung 3.22 Der freie Schreibmodus – auch Zen-Mode genannt

SEO-Tipp

Wählen Sie Link-Text und Link-Titel bei all Ihren Links sehr sorgsam aus, denn Such-

maschinen legen sehr viel Wert darauf. Verwenden Sie in Text und Titel Keywords,

die gut die Inhalte der verlinkten Seite wiedergeben. Das gilt übrigens nicht nur für

Links zu Ihren eigenen Seiten: Auch andere Websites freuen sich über einen wert-

vollen Link und sind dann selbst eher bereit, es Ihnen mit einem ebenfalls hochwer-

tigen Link zu danken. Eine Win-Win-Situation also.
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Recht neu in WordPress ist der sogenannte freie Schreibmodus (Abbildung 3.22). Die-

ser wird auch gerne Zen-Mode genannt, denn er ermöglicht weitgehend ablenkungs-

freies Schreiben. Wenn Sie den Browser zusätzlich noch mit der Taste [F11] in den

Vollbildmodus schicken, dürfte Sie außer vielleicht Straßenlärm gar nichts mehr

vom Schreiben abhalten (Abbildung 3.23).

Abbildung 3.23 Der Zen-Mode in Aktion – auf das Wesentliche beschränkt

Die zweite Zeile der Bearbeitungsleiste hält auch viel Altbekanntes bereit. So können

Sie das Textformat anpassen (Abbildung 3.24), eine andere Textfarbe wählen oder

einen Einzug erzeugen. Ein paar Funktionen dürften aber unter Umständen nicht

gleich verständlich sein.

SEO-Tipp

Machen Sie vom More-Tag in so vielen Artikeln wie möglich Gebrauch. Einerseits

wirkt Ihr Blog dadurch viel benutzerfreundlicher, schließlich müssen sich Ihre Besu-

cher nicht durch ellenlange Texte quälen, um einen Überblick über Ihre aktuellen

Artikel zu bekommen. Andererseits umgehen Sie so die Duplicate-Content-Proble-

matik: Google sieht es nicht gern, wenn ein und derselbe Inhalt auf mehreren Web-

sites oder Unterseiten auftaucht, und kann die Seiten entsprechend abstrafen.

Würden Sie kein More-Tag einfügen, könnte der vollständige Text auf sehr vielen

Unterseiten auftauchen, unter anderem in der Blogansicht, der Einzelansicht und in

all Ihren Archiven. Der erste Absatz genügt meistens, um den Leser vom Inhalt zu

überzeugen.
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Abbildung 3.24 Unterschiedliche Formatvorlagen ermöglichen 

eine semantisch korrekte Strukturierung des Textes.

Abbildung 3.25 Mithilfe dieser beiden Buttons können Sie Text 

gänzlich unformatiert oder aus einer Word-Datei einfügen.

Die beiden Symbole der Abbildung 3.25 verfolgen denselben Zweck: Sie entfernen

unnötige Formatierungen aus kopierten Texten. Nicht immer ist es sehr angenehm,

im WordPress-Editor zu schreiben. Längere Artikel verfasst man gern in einem über-

sichtlichen Word-Dokument und fügt diese später in den Editor ein. Das kann aber zu

erheblichen Problemen führen, wenn man sich einfach auf Copy & Paste verlässt.

Tipp

Ich erlebe es immer wieder, dass manche Autoren falsch mit den Überschriften

umgehen, daher hier eine wichtige Information für die Gliederung Ihrer Texte. Übli-

cherweise wird der Titel eines Beitrags automatisch durch das Theme ausgegeben –

Sie müssen diesen also nicht in Ihrem Beitrag wiederholen. Außerdem wird dieser in

aller Regel bereits als Überschrift erster Ordnung erzeugt. Eine Überschrift erster

Ordnung kann es in diesem Fall pro Dokument selbstverständlich nur ein einziges

Mal geben. Für Sie bedeutet das, dass die erste Überschriftenebene, die Sie zum

Gliedern des Textes verwenden, die Überschrift zweiter Ordnung ist. Das ist übri-

gens nicht nur für Semantik-Fanatiker wichtig. Denken Sie an Menschen mit Seh-

behinderung, die eine Software verwenden, die ihnen die Texte vorliest. Diese sollte

anhand der semantischen Struktur eindeutig erkennen können, auf welcher Texte-

bene sie sich befindet. Außerdem ist es für die Indexierung von Suchmaschinen

wichtig, da zum Beispiel Google das »Spammen« mit Überschriften der ersten Ord-

nung durchaus auch mal abstraft. Selbst wenn das eher selten ist, sollten Sie daran

interessiert sein, dass die Suchmaschinen die einzelnen Ebenen Ihrer Texte korrekt

auseinanderhalten können.
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Word hat seine ganz eigenen Formatierungen, die WordPress einfach übernehmen

würde: Ein zerstörtes Design ist vorprogrammiert. Damit das nicht passiert, bietet

Ihnen der Editor die Möglichkeit, den Text entweder vollkommen unformatiert (lin-

kes Symbol) oder mit der Formatierung aus Word, aber ohne die störenden und

unnötigen Formatierungselemente (rechtes Symbol) einzufügen.

Nehmen wir als Beispiel einen ganz simplen Text, der eine Überschrift enthält und in

dem ein Wort in Fettdruck gesetzt worden ist. Fügen Sie den Text mithilfe des linken

Symbols ein, so wird aus der Überschrift normaler Text, und auch der Fettdruck ist

verschwunden. Wählen Sie hingegen das rechte Symbol, macht WordPress aus der

Überschrift ebenfalls wieder eine Überschrift, aber in der entsprechenden HTML-For-

matierung. Der Fettdruck bleibt ebenfalls erhalten, genau wie eventuell vorhandene

Listen oder Ähnliches. So können Sie Ihren Text in Word bereits vollständig vorfor-

matieren und ihn später ganz leicht in WordPress einfügen.

Doch der WordPress-Editor bietet weitaus mehr als nur die Bearbeitungsleiste. Darü-

ber finden Sie noch die Medienleiste (Abbildung 3.26). Diese lässt Sie Bilder, Videos,

Audiodateien oder sonstige Dateien hochladen und Ihrem Beitrag hinzufügen. Mit

wenigen Klicks können Sie über einen komfortablen Uploader Ihre Artikel so um

visuelle Elemente bereichern.

Abbildung 3.26 Bilder, Videos, Audiodateien oder 

andere Dateien hochladen und einfügen

Fügen Sie Ihrem ersten Blogartikel beispielhaft ein Bild hinzu. Da die Vorgehens-

weise bei allen Medientypen sehr ähnlich ist, soll das Bild exemplarisch auch für

Videos und Audiodateien gelten. Klicken Sie dazu auf den Button mit der Auf-

schrift Dateien hinzufügen; es wird sich nun ein separates Fenster öffnen (Abbil-

dung 3.27).

Hinweis

Leider funktioniert nicht immer alles so, wie wir uns das wünschen. Das gilt auch für

das Einfügen von Texten aus Word. In Tests ist es immer wieder vorgekommen, dass

es bei den einen Autoren wunderbar funktioniert, bei anderen hingegen überhaupt

nicht. Daher gebe ich Ihnen einen Rat: Schreiben Sie die Texte direkt im Editor.

Gerade mit dem neuen Zen-Mode können Sie sich hier voll auf das Schreiben kon-

zentrieren. Korrekt formatieren müssen Sie den Text ohnehin noch einmal in Word-

Press. Warum also nicht gleich hier schreiben? Sie ersparen sich und Ihren Autoren

unter Umständen sehr viel Frust.
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Abbildung 3.27 Ziehen Sie die gewünschte Datei einfach auf die große freie Fläche, der 

Upload beginnt unmittelbar nach dem Loslassen.

Um ein Bild hochzuladen, können Sie es ganz einfach auf die große freie Fläche zie-

hen oder alternativ auf den Button Dateien auswählen klicken, wenn Sie es etwas

weniger hip bevorzugen. Sie können auch einfach mehrere Dateien gleichzeitig auf

die Fläche ziehen. Sobald Sie die Datei(en) auf die Fläche ziehen, färbt diese sich blau

(Abbildung 3.28) – das Zeichen, dass die Funktion grundsätzlich funktioniert und

WordPress bereit für den Upload ist. Lassen Sie sie nun einfach los.

Tipp

Über die Funktion Galerie erstellen (siehe Abbildung 3.27) können Sie Ihren Beiträ-

gen, sofern vom Theme unterstützt, auch eine ganze Fotogalerie hinzufügen. Kli-

cken Sie einfach alle infrage kommenden Bilder an und anschließend auf Erstelle
eine neue Galerie. Im nächsten Fenster können Sie noch die Reihenfolge verändern

und auch die Anzahl der Spalten anpassen. Mit einem Klick auf Galerie einfügen
wird die Galerie Ihrem Beitrag hinzugefügt.
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Abbildung 3.28 Das Bild wird hochgeladen, sobald Sie die linke Maustaste loslassen; dies 

kann je nach Größe des Bildes und Schnelligkeit der Verbindung ein wenig dauern.

Abbildung 3.29 Prinzipiell können Sie das Bild gleich einfügen; ein paar Einstellungen vor-

zunehmen und Titel zu ergänzen kann aber nicht schaden.
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Nach dem Upload befindet sich das Bild in der Mediathek, die automatisch geöffnet

wird. Das Bild lässt sich jetzt noch ein wenig bearbeiten, zum Beispiel mit einem Titel,

einer Beschriftung, einem Alternativtext sowie einer Beschreibung versehen.

Nicht alle Optionen wirken sich unmittelbar sichtbar auf das angezeigte Bild aus.

Titel und der Alternativtext verschwinden klammheimlich im Quelltext und

stellen jeweils die Inhalte des title-Attributs bzw. des alt-Attributs dar – sind also aus

Sicht der Suchmaschinenoptimierung nicht zu vernachlässigen. Wirklich sichtbar ist

aber erst die Beschriftung, sofern Sie eine angeben. Denn auf diese Weise wird eine

Bildunterschrift erzeugt. Wichtig dabei ist, dass das von Ihnen gewählte oder selbst

programmierte Theme auch mit derartigen Bildunterschriften umgehen kann. Das

Standard-Theme kann es. Eine (zweite) Beschreibung können Sie hinzufügen,

wenn Sie später gerne eine eigene Unterseite hätten, auf der man nähere Informati-

onen zum Bild abrufen kann; dort kommt diese Beschreibung nämlich zum Zuge.

Bei Ausrichtung können Sie festlegen, wie sich das Bild im Verhältnis zum Text

verhalten soll (dazu gleich mehr). Unter Link zur bestimmen Sie, wohin ein Nutzer

nach einem Klick auf das Bild gelangt. Wählen Sie hier Medien-Datei, öffnet sich

einfach nur das Originalbild. Entscheiden Sie sich für Anhang-Seite, wird eine sepa-

rate Unterseite geöffnet, deren Inhalt die Datei ist. Die Ausgabe dieser Datei steuern

Sie über die attachment.php in Ihrem Theme-Ordner. Sie können auch festlegen,

dass es überhaupt nicht anklickbar ist. Alternativ können Sie auch noch eine Benut-

zerdefinierte URL auswählen oder festlegen, dass das Bild gar nicht anklickbar sein

soll (Keine). Über die Grösse bestimmen Sie, wie Sie sich sicher schon gedacht

haben, die angezeigte Größe des Bildes. In der Regel empfiehlt es sich, ein Bild vor

dem Upload bereits auf die richtige Größe zuzuschneiden, weil so weniger Last auf

dem Server pro Besucher entsteht und das Bild schneller lädt. Klicken Sie abschlie-

ßend auf den Button In den Beitrag einfügen, um den Vorgang abzuschließen.

Nun haben Sie Ihr erstes Bild in Ihren Blogartikel eingefügt (Abbildung 3.30).

SEO-Tipp

Für Suchmaschinen sind vor allem der Titel, die Beschriftung und der Alternativtext

von Bedeutung. Zwar sind die großen Suchmaschinen bereits in der Lage, Text auf

Bildern recht gut zu entziffern. Dass sie hingegen die Abbildung als solche zuverläs-

sig erkennen, ist noch Zukunftsmusik. Die Suchmaschine weiß also nur durch diese

Extraangaben, was auf dem Bild zu sehen ist. Sie tun damit auch Menschen einen

großen Gefallen, die aufgrund einer Behinderung oder ihres Alters nicht in der Lage

sind, sich die Bilder anzuschauen. Ein aussagekräftiger Titel hilft diesen Menschen

schon ein großes Stück weiter.
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Abbildung 3.30 So sieht das eingefügte Bild nun im Editor aus.

Hinweis

An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass der Editor von WordPress zwar als WYSI-

WYG-Editor (What You See Is What You Get) bezeichnet wird, das stimmt aber nur

bedingt. Zwar können Sie den Text wie in einem Textverarbeitungsprogramm aus-

zeichnen und auch Bilder einfügen – das Layout dafür übernimmt aber schließlich

Ihr Theme. Fast niemals wird Ihr Text tatsächlich die gleiche Schriftgröße aufwei-

sen, das Fenster die gleiche Breite wie der Content-Bereich Ihres Themes haben, und

das Bild wird einfach herrenlos über dem Text schweben. Machen Sie sich also keine

Sorgen, wenn Ihr Artikel im Editor noch nicht ganz so schön aussieht, ein gutes

Theme erledigt stets den Rest.
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Aber irgendwie, das müssen Sie zugeben, sieht dieses Bild jetzt in der Zusammen-

schau mit dem Text nicht so schön aus, so einsam wie es da oben an der linken Ecke

klebt. Zum Glück können Sie das noch ändern und das Bild bearbeiten. Fahren Sie

dazu einfach mit der Maus über das Bild, und Sie erhalten weitere Optionen (Abbil-

dung 3.31).

Abbildung 3.31 Durch einen Klick auf das Symbol rechts wird das Bild entfernt, 

ein Klick auf das Symbol zu seiner Linken öffnet weitere Optionen.

Klicken Sie einmal auf das Icon mit dem kleinen eingerahmten Foto, damit schalten

Sie weitere Optionen frei. Das Fenster, das sich nun öffnet, besteht aus zwei Teilen,

die über die dargestellten Registerreiter angesteuert werden. Wir beginnen zunächst

mit Bild bearbeiten (Abbildung 3.32).

Hier können Sie nun die angezeigte Grösse anpassen und die Ausrichtung ver-

ändern. Letzteres sorgt auch endlich dafür, dass Bild und Text harmonisch wirken.

Wählen Sie zum Beispiel die Option Links, wenn Sie es mir gleichtun wollen. Sie

haben weiter unten auch noch einmal die Möglichkeit, alle Texte des Bildes und die

URL anzupassen.

Neu

Im Feld Beschriftung können Sie seit Version 3.4 nun endlich auch HTML-Code ver-

wenden! Das ist insbesondere dann nötig, wenn Sie Links einfügen möchten, zum

Beispiel zur Quelle des Bildes.
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Abbildung 3.32 Die wesentlichsten Einstellungen finden Sie unter »Bild bearbeiten«.

Auf der nächsten Seite Erweiterte Einstellungen (Abbildung 3.33) können Sie

noch etwas detailliertere Einstellungen vornehmen.

Legen Sie die Größe des Bildes in Pixeln fest, fügen Sie CSS-Klassen hinzu oder direkt

eigene CSS-Styleangaben. Auch können Sie hier einen Rand und vertikalen bzw. hori-

zontalen Abstand zum umfließenden Text festlegen, wenn Sie das nicht lieber über

CSS machen möchten. Und wenn Sie den Link des Bildes ganz ausführlich deklarieren

und anpassen möchten, gibt es dafür alle erforderlichen Optionen im Bereich Erwei-

terte Linkeinstellungen.

Tipp

Rand und Abstand sind zwei unterschiedliche Dinge, auch wenn sie in der Umgangs-

sprache häufig synonym verwendet werden. Rand können Sie sich eher als Rahmen vor-

stellen, der um das Bild gelegt wird. Vertikaler und horizontaler Abstand ist die Fläche,

die zwischen Bild und Text freigelassen wird. Je größer die Zahl ist, die Sie hier eintragen,

desto dicker wird der Rand bzw. Rahmen und desto größer wird der Abstand zum Text.
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Abbildung 3.33 Die »Erweiterten Einstellungen«

Über Aktualisieren speichern Sie das Ganze ab und freuen sich (eventuell) über das

Ergebnis. Eingewickelt in eine Text-Decke, wirkt das Foto von Cora, der Labdrador-

Hündin, doch gleich viel stimmiger (Abbildung 3.34).

Eine weitere, äußerst nützliche Funktion des WordPress-Editors befindet sich in der

oberen rechten Bildschirmecke: Dort können Sie zwischen der Text-Ansicht und der

visuellen Ansicht hin- und herwechseln (Abbildung 3.35).
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Abbildung 3.34 Auf Sand – umgeben von Buchstaben

Abbildung 3.35 Visuell oder Text – was hätten Sie gern?

Die Text-Ansicht (Abbildung 3.36) ist vor allem dann unverzichtbar, wenn Sie

bestimmte HTML-Elemente in Ihren Blogartikel einfügen möchten, die der Editor

ausnahmsweise nicht per Button zur Verfügung stellt. Es kann auch schon einmal

vorkommen, dass der visuelle Editor nicht ganz so möchte wie Sie. Dann können Sie

über die Text-Ansicht schnell nachbessern, und alles ist wieder in Ordnung. Absätze

werden dort übrigens nicht mittels <p>...</p> dargestellt, sondern einfach durch

eine leere Zeile; das erhöht die Übersichtlichkeit, schränkt aber auch die Möglichkei-

ten ein.

Auszug

Wenn Sie möchten, können Sie Ihrem Blogartikel ein kleines Exzerpt, also einen Aus-

zug, hinzufügen (Abbildung 3.37). Dieses wird vor allem in Ihrem RSS-Feed dazu ver-

wendet, einen Einleitungstext anzuzeigen. Es kann später aber genauso gut in Ihr

Theme integriert werden.
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Abbildung 3.36 So sieht ein Beitrag in der Text-Ansicht aus. Die Icons sind insgesamt auch 

ein wenig langweiliger geworden.

Abbildung 3.37 Der Auszug ist nicht mehr als ein Exzerpt Ihres Textes, kann aber vielseitig 

verwendet werden.

Trackbacks senden

Trackbacks sind eine tolle Erfindung des Blogzeitalters. Jedes Mal, wenn Sie einen

Artikel schreiben, der sich auf einen anderen Blogartikel irgendwo auf irgendeine

Weise bezieht, können Sie die URL zum Artikel einfach in dieses Feld eingeben (Abbil-

dung 3.38). Sobald Sie Ihren Artikel veröffentlichen, wird das fremde Blog darüber

informiert. Üblicherweise erscheint dann auch ein Link zu Ihrem Blog – als Trackback

gekennzeichnet – unter dem entsprechenden Artikel des verlinkten Autors.

Abbildung 3.38 Trackbacks vernetzen Blogs untereinander.
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Sie können also einerseits hoffen, dass der Autor auf Ihr Blog aufmerksam wird und

möglicherweise in einem eigenen Eintrag auf Ihr Blog hinweist. Andererseits besteht

durch so einen Trackback natürlich auch immer die Möglichkeit, interessierte Leser

des anderen Blogs für sich zu gewinnen. Das funktioniert übrigens besser, wenn das

verlinkte Blog nicht gerade zu den Top Ten der deutschen Blogs zählt. Denn dann fin-

den sich unter den meisten Artikeln bereits so viele Trackbacks anderer Blogs, dass

Sie dort kaum noch auffallen werden. Eine recht übersichtliche und von den regulä-

ren Kommentaren getrennte Ansicht zeigt Ihnen Abbildung 3.39.

Abbildung 3.39 Bei lediglich fünf Trackbacks besteht wenigstens eine realistische Chance, 

wahrgenommen zu werden.

Benutzerdefinierte Felder

Benutzerdefinierte Felder – auch Custom Fields genannt – spielten vor allem in

früheren Versionen noch eine größere Rolle. Damals war es nicht möglich, eigene

Artikeltypen (sogenannte Custom Post Types) mit eigenen Eingabefeldern zu erstel-

len. Die Problematik wurde früher über die benutzerdefinierten Felder gelöst (Abbil-

dung 3.40).

Abbildung 3.40 Mit benutzerdefinierten Feldern fügen Sie Ihren Blogartikeln zusätzliche 

Informationen hinzu.
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Mittels dieser Felder können Sie dem Blogbeitrag weitere Daten hinzufügen, für die

kein Feld vorgesehen worden ist – zum Beispiel Meta-Descriptions. Im Feld Name

geben Sie in diesem Fall einfach so etwas wie »meta_description« ein, in das Feld

Wert die Kurzbeschreibung für diesen speziellen Blogartikel. Im Theme können Sie

dann mithilfe der Funktion get_post_meta(<ID-des-Beitrags>, 'meta_description ')

auf diesen Wert zugreifen und im Meta-Tag »description« die Beschreibung automa-

tisch ausgeben lassen.

Diskussion

Natürlich müssen Sie auf Ihrem eigenen Blog nicht erlauben, dass jeder Mensch sei-

nen Senf zu Ihren Beiträgen abgeben kann. Das können Sie in den Einstellungen

unter Diskussion sogar gänzlich verbieten oder an bestimmte Voraussetzungen

knüpfen. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, Kommentare und Trackbacks nur

für bestimmte Beiträge zu deaktivieren (Abbildung 3.41).

Abbildung 3.41 Aktivieren oder deaktivieren Sie Kommentare und Trackbacks pro Blog-

beitrag.

Titelform

Wenn Sie über die Optionen am oberen rechten Bildschirmrand die sogenannte

Titelform freigeschaltet haben, finden Sie noch einen weiteren Abschnitt auf Ihrer

Beitragsseite. Dieses Feld ist anfangs noch leer und wird später beim Speichern mit

dem Permalink des Beitrags gefüllt. Diese beiden Dinge sind identisch. Ob Sie den

Link weiter oben unter Permalink anpassen oder unten bei Titelform, ist egal. Das

Ändern des einen ändert auch den anderen. Sie können die Ansicht der Titelform

also getrost deaktiviert lassen.

Abbildung 3.42 Die Titelform ist nichts anderes als der Permalink. Lassen Sie sie in den 

Optionen ruhig deaktiviert.
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Autor

Wie Sie wissen, ist WordPress in der Lage, mehrere Autoren zu beschäftigen. Um fest-

zulegen, welcher Autor welchen Beitrag geschrieben hat, wählen Sie diesen einfach in

dem entsprechenden Dropdown-Feld aus (Abbildung 3.43).

Abbildung 3.43 Ändern Sie den Autor des jeweiligen Blogbeitrags. Leider gibt es 

hier nur einen. Schade.

Revisionen

WordPress speichert Ihre Beiträge regelmäßig und automatisch. Es legt Ihre erneuten

Speicherungen aber auch separat ab, und zwar unter Revisionen (Abbildung 3.44).

Sobald Sie Ihren Artikel erneut speichern, erscheint dort eine weitere Revision. So

können Sie einen älteren Zustand wiederherstellen, falls Sie sich einmal verklickt,

verschrieben oder aus Versehen etwas gelöscht haben. Diese Funktion kann Ihnen

unter Umständen viele Stunden voller Arbeit und Ärger ersparen, erinnern Sie sich

beizeiten an ihre Existenz.

Abbildung 3.44 Oh. Übermorgen ist Weihnachten.

Autosave und Post Locking

Seit WordPress 3.6 gibt es eine neue sogenannte Heartbeat API. Diese ermöglicht

eine viel zuverlässigere automatische Speicherung Ihrer Beiträge (alle 15 Sekunden,

wenn das Fenster aktiv ist und Sie etwas tun; wenn es zum Beispiel nicht aktiv ist,

wird nach fünf Minuten auf ein 2-Minuten-Intervall umgeschaltet). Außerdem wird

stetig überprüft, ob sich gerade jemand anders an dem Artikel zu schaffen macht,

den Sie gerade bearbeiten. In diesem Fall wird Ihnen nach spätestens 15 Sekunden

eine Meldung angezeigt. Wenn Sie selbst einen Beitrag editieren, den schon ein

anderer geöffnet hat, wird Ihnen diese Meldung ebenfalls angezeigt, aber mit der

Option, die Bearbeitung zu übernehmen. Der andere Nutzer wird darüber natürlich

informiert – ein spannendes Feature vor allem für Chefredakteure.
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Veröffentlichen

In WordPress können Sie die Veröffentlichung Ihrer Blogbeiträge sehr genau steuern

(Abbildung 3.45).

Abbildung 3.45 Über diesen Bereich steuern Sie alle Optionen für 

die Veröffentlichung Ihres Beitrags.

Sie können Beiträge zunächst als Entwürfe speichern oder – empfehlenswert bei

einem größeren Redaktionsteam – den Status von Entwurf auf Ausstehender

Review setzen, wenn dieser noch redigiert werden muss (Abbildung 3.46).

Abbildung 3.46 Sie haben die Wahl zwischen »Entwurf« und 

»Ausstehender Review«.

Darüber hinaus können Sie auch die Sichtbarkeit beeinflussen, also ob der Artikel

öffentlich oder zunächst nur privat sichtbar sein soll (Abbildung 3.47). Auch ein Pass-

wortschutz lässt sich hier implementieren. Oder setzen Sie den Beitrag doch einfach

als Sticky Post auf Ihre Startseite (Diesen Beitrag auf der Startseite), damit neue

Beiträge ihn nicht von der Spitze verdrängen.

Wenn Sie neben Revisionen (Abbildung 3.45) auf Anzeigen klicken, zeigt sich Ihnen

ein etwas seltsam anmutendes Bild wie in Abbildung 3.48.
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Abbildung 3.47 Passen Sie hier die Sichtbarkeit des Beitrags an.

Abbildung 3.48 Der Revisionen-Monitor. Hier finden Sie ganz schnell die gewünschte 

Revision Ihres Artikels.

Über den Revisionen-Monitor können Sie die Überarbeitungen Ihres Beitrags ver-

gleichen und sich für eine entscheiden. Durch intelligente optische Hervorhebungen

dürften Sie sehr schnell die Unterschiede feststellen können. Über die gleichnamige

Funktion oben rechts können Sie auch zwei beliebige Revisionen vergleichen (Abbil-

dung 3.49).

3.3 Die Beiträge

99

3

Abbildung 3.49 Vergleichen Sie zwei beliebige Revisionen, nicht nur die aufeinander-

folgenden.

Empfehlenswert ist vor allem die Datierungsfunktion (Abbildung 3.50). Damit kön-

nen Sie ein Veröffentlichungsdatum für den Beitrag festlegen, ohne dass Sie sich zu

dem Zeitpunkt selbst an Ihrem PC befinden müssten. WordPress veröffentlicht den

Beitrag vollautomatisch zu der angegebenen Zeit. Das ist besonders nützlich, wenn

Sie Artikel vorschreiben (das haben wir uns alle schon einmal vorgenommen). Sie

müssen sich dann nicht mehr darum kümmern, regelmäßig die Beiträge freizuschal-

ten, sondern delegieren die Aufgabe einfach an Ihre treue Software.

Abbildung 3.50 Veröffentlichen Sie Ihren Artikel sofort oder 

später vollautomatisch.

Formatvorlagen

Formatvorlagen dienen dazu, verschiedene Beitragstypen zu definieren und diese

auf unterschiedliche Art und Weise in Ihr Theme einzubauen (Abbildung 3.51). So
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können Sie zum Beispiel eine Kurzmitteilung, ein Zitat oder einen Link einfügen

und diese Ausgabe in Ihrem Theme abhängig von der Formatvorlage formatieren.

Manche von Ihnen kennen diese Vorgehensweise unter Umständen von Tumblr

(http://www.tumblr.com).

Abbildung 3.51 Verschiedene Formatvorlagen stehen Ihnen im 

Standard-Theme zur Auswahl.

Kategorien

Abbildung 3.52 Die Kategorie »Allgemein« dient als Auffangbecken für alle 

kategorielosen Beiträge. Gönnen Sie sich ruhig ein paar aussagekräftigere 

Kategorien über »Neue Kategorie erstellen«.

Die Anzahl der Beiträge kann schon bald überhandnehmen. Für Besucher ist es nicht

gerade übersichtlich, Hunderte von Blogbeiträgen in einer langen Liste angezeigt

zu bekommen. Die Chance, dass jemand zu den älteren, aber dennoch lesenswer-
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ten durchdringt, ist äußerst gering. Kategorisieren Sie die Beiträge hingegen (Abbil-

dung 3.52), können Ihre Besucher durch die Kategorien navigieren und sich nur die

entsprechenden Artikel ihrer jeweiligen Lieblingskategorie anzeigen lassen. So gelan-

gen auch vermeintlich verstaubte Veröffentlichungen wieder ans Tageslicht.

Schlagworte

Sie mögen Kategorien nicht? Die sind so unflexibel und starr? Keine Sorge, dafür gibt

es ja Tags [sprich: tägs] (Schlagworte). Ich weigere mich, ausschließlich von Schlag-

worten in diesem Buch zu sprechen. Sprechen Sie einmal mit anderen Blogautoren,

und verwenden Sie die Bezeichnung Schlagworte – Sie werden in überwiegend skep-

tische Gesichter schauen. Manche englischen Begriffe haben sich einfach eingebür-

gert, und Tags sind schon fast zu einer Philosophie avanciert.

Durch die Tags können Sie Ihre Blogbeiträge aber genauso gut – wenn nicht sogar

besser – strukturieren. Besucher Ihres Blogs haben auch hier die Möglichkeit, sich

nur Beiträge einzelner Tags anzeigen zu lassen. Die Idee hinter diesen ist aber, dem

Beitrag eher viele als wenige davon hinzuzufügen. Alle Schlagworte Ihres Textes kön-

nen und sollten Sie als Tags hinzufügen, Ihre Besucher werden es Ihnen danken

(Abbildung 3.53).

Tags und Kategorien schließen sich übrigens nicht zwangsläufig aus. Es bietet sich

an, Beiträge grob nach Kategorien zu sortieren und Tags eher für die Feinstrukturie-

rung zu verwenden.

Abbildung 3.53 Mit Tags lassen sich Beiträge viel detaillierter sortieren, 

als dies mit Kategorien möglich oder sinnvoll wäre.

Beitragsbild

Zu guter Letzt bietet WordPress auch die Möglichkeit, jedem Beitrag ein eigenes Bild

zu spendieren. Wenn Sie einige gute Blogs kennen, werden Sie vermutlich schon fest-

gestellt haben, dass jeder Beitrag meist von einem Bild eingeleitet wird – entweder

eingebettet in den Text oder direkt darüber. Das ist auch durchaus empfehlenswert,

da (aussagekräftige) Bilder für den Leser stets einen guten Einstieg in den Text bieten.
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Die Beitragsbild-Funktion ermöglicht es Ihnen, ein solches Bild festzulegen (Abbil-

dung 3.54).

Dazu muss in Ihrem Theme allerdings ein Bereich definiert sein, in dem das Bild

schließlich angezeigt wird. Diese Funktion nützt Ihnen also nur etwas, wenn an einer

bestimmten Stelle regelmäßig ein Platz für Bilder vorgesehen ist; andernfalls lässt

sich ein Bild meist genauso gut über die Medienfunktionen einbinden. Wie Sie Ihr

Theme »beitragsbildfähig« machen, erfahren Sie in Kapitel 4, »Ein eigenes Theme

programmieren«, noch ganz genau.

Abbildung 3.54 Das Beitragsbild können Sie sowohl in dem 

Beitrag selbst als auch in Archiven auf unterschiedliche Arten anzeigen lassen, 

das macht das Feature so mächtig.

Abbildung 3.55 Ein Klick auf »Beitragsbild festlegen« genügt, um das Bild als solches zu 

deklarieren.
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Nachdem Sie auf Beitragsbild festlegen geklickt haben, öffnet sich die Media-

thek. Dort haben Sie natürlich wieder die Wahl, ein Bild hochzuladen (Dateien

hochladen) oder ein bereits hochgeladenes Bild aus Ihrer Mediathek auszuwählen.

In jedem Fall müssen Sie anschließend auf den Button Beitragsbild festlegen kli-

cken (Abbildung 3.55), ganz gleich, für welche Variante Sie sich entscheiden. Erst dann

gilt dieses Bild als Beitragsbild, wie Sie es in Abbildung 3.56 sehen.

Abbildung 3.56 So treu könnte Sie Ihr zukünftiges Beitragsbild auch anschauen.

Sie wissen nun alles, was Sie zum Verfassen eines neuen Beitrags wissen müssen.

Spielen Sie ruhig ein wenig mit den einzelnen Optionen herum, um sie besser kennen-

zulernen.

3.3.3 Kategorien

Kategorien können Sie nicht nur aus Ihren Blogbeiträgen heraus erstellen, sondern

auch separat. Unter Beiträge • Kategorien stehen auch alle bislang erstellten Kate-

gorien zur Verwaltung bereit.

Möchten Sie eine neue Kategorie anlegen, füllen Sie einfach das in Abbildung 3.57

angezeigte Formular aus. Name ist die Kategoriebezeichnung, wie sie auch Ihren

Besuchern angezeigt wird. Slug ist üblicherweise der Kategoriename, aber übersetzt

in ein URL-kompatibles Format. Das bedeutet, dass die Wörter kleingeschrieben und

Leerzeichen durch Bindestriche ersetzt werden. Durch gezieltes Anpassen des Slugs

können Sie die Adresse zum jeweiligen Kategoriearchiv beeinflussen. Über das Aus-

wahlmenü Übergeordnet können Sie die Kategorie einer anderen Kategorie unter-

ordnen, also eine Hierarchie erstellen. Eine Beschreibung ist wie üblich optional,

kann aber wahlweise später in Ihrem Kategoriearchiv angezeigt werden und sich

daher durchaus als nützlich erweisen.
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Abbildung 3.57 Verwalten Sie Ihre Kategorien, oder fügen Sie neue hinzu.

3.3.4 Schlagwörter

Abbildung 3.58 Die Verwaltung der Tags funktioniert praktisch genauso wie die der 

Kategorien.
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Die Verwaltung von Tags verhält sich genauso wie die von Kategorien; Sie finden sie

unter Beiträge • Schlagwörter (Abbildung 3.58). Bis auf die Tatsache, dass Sie

Tags nicht hierarchisch anordnen können, sind die beiden Formen identisch.

3.4 Medien

Unter Medien sind all Ihre hochgeladenen Mediendateien zu finden (Abbil-

dung 3.59). Die Bilder, die Sie im vorangegangenen Abschnitt innerhalb des Blogarti-

kels hochgeladen haben, finden sich selbstverständlich auch dort wieder.

Abbildung 3.59 Alle Mediadateien finden Sie in der Mediathek übersichtlich zusammen-

gestellt.

In der Medienübersicht können Sie einen Überblick über Ihre Mediathek gewin-

nen. Klicken Sie den Titel des Objekts an, um sich seine Details anzuschauen oder sie

gegebenenfalls zu ändern (Abbildung 3.60). Hilfreich ist das auch, wenn Sie heraus-

finden möchten, wo genau die Datei gespeichert ist.

Via Datei hinzufügen (Abbildung 3.59) können Sie, wie der Name wieder einmal

sagt, eine neue Datei zu Ihrer Mediathek hinzufügen. Das funktioniert genauso, wie

Sie es im vorangegangenen Abschnitt beim Erstellen eines neuen Blogartikels bereits

gelernt haben.

Etwas versteckt befindet sich unterhalb des Bildes ein Button mit der Aufschrift Bild

bearbeiten. Dieser schaltet eine Vielzahl von Funktionen frei.
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Abbildung 3.60 Sie können an dieser Stelle Ihre hinzugefügten Medien noch einmal 

nachträglich bearbeiten.

Die Funktionen (Abbildung 3.61) gleichen einer sehr einfachen Bildbearbeitungssoft-

ware. Schauen wir uns gemeinsam die einzelnen Buttons an.
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Abbildung 3.61 In WordPress befindet sich ein Mini-Photoshop. Na gut, Mini-Mini-

Photoshop.

Abbildung 3.62 Über das Crop-Symbol können Sie 

einen Bereich aus dem Bild ausschneiden.

Der sogenannte Crop-Button (Abbildung 3.62) ermöglicht Ihnen das Ausschneiden

eines Bildteils. Wenn der Hintergrund stört, können Sie so das Motiv besser fokussie-

ren. Wichtig ist, dass Sie zuerst mit der Maus den Teil des Bildes markieren, der aus-

geschnitten werden soll (Abbildung 3.63). Das muss nicht beim ersten Versuch

klappen, Sie können die entstandene Auswahl größer und kleiner ziehen und ver-

schieben. Erst nach der Auswahl dieses Bereichs wird das Symbol anklickbar und lässt

Sie die Auswahl speichern.
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Abbildung 3.63 Ziehen Sie zuerst mit der linken Maustaste ein Feld über das Bild, 

erst danach wird der Button oben links aktiv und ermöglicht das Ausschneiden.

Mit den beiden Buttons aus Abbildung 3.64 können Sie das Bild drehen, mit den But-

tons aus Abbildung 3.65 vertikal und horizontal spiegeln. Die beiden Buttons aus

Abbildung 3.66 machen etwaige Schritte entweder rückgängig oder wiederholen sie.

So können Sie zwischen verschiedene Stadien der Bearbeitung hin- und herschalten.

Abbildung 3.64 Mit diesen Buttons können Sie das Bild 

gegen den oder im Uhrzeigersinn drehen.

Abbildung 3.65 Diese Buttons ermöglichen Ihnen, 

das Bild vertikal bzw. horizontal zu spiegeln.

3.4 Medien

109

3

Abbildung 3.66 Hiermit können Sie gegebenenfalls 

einen Schritt zurück- oder vorwärtsgehen, wenn Sie sich 

bei der Bearbeitung einmal vertun sollten.

Abbildung 3.67 Wenn Sie die Pixelgröße Ihres Bildes anpassen möchten, 

können Sie das über »Bild skalieren« tun (Breite × Höhe).

Es gibt auch die Möglichkeit, das Bild zu skalieren, also die Größe in Pixeln proporti-

onal zu verändern (Abbildung 3.67). Wenn Ihnen das Bild zu groß ist, machen Sie ein-

fach einen der beiden Werte kleiner, und der zweite wird automatisch angepasst. So

treten keine Verzerrungen auf.

Abbildung 3.68 Wenn Sie lieber mit genauen Werten beim Bildausschnitt arbeiten, 

können Sie hier exakte Werte oder ein Bildformat festlegen.

Die Bildauswahl, die Sie mit dem oben angesprochenen Crop-Symbol ausschneiden

können, lässt sich auch genauer definieren (Abbildung 3.68). Wenn Sie ein Bildfor-

mat angeben (zum Beispiel 16:9), wird die Auswahl auf dem Foto entsprechend ange-

passt. Ähnlich verhält es sich mit dem Bereich Auswahl. Hier können Sie pixel-

genau die Größe (Breite × Höhe) des Auswahlbereichs anpassen.
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Zum Schluss können Sie auch noch bestimmen, ob die Änderungen auf alle Bildgrö-

ßen angewandt werden sollen oder vielleicht nur auf das Miniaturbild oder auch alle

Größen außer dem Miniaturbild (Abbildung 3.69). Speichern Sie anschließend ab.

Abbildung 3.69 Legen Sie anschließend noch fest, auf welche 

Bildgrößen sich Ihre Änderungen beziehen sollen.

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass Sie über den Menüpunkt Datei

hinzufügen Ihre Medien natürlich auch global hochladen können, ohne über einen

Beitrag oder eine Seite gehen zu müssen (Abbildung 3.70).

Abbildung 3.70 Der Uploader funktioniert genauso, wie Sie ihn schon weiter oben kennen-

gelernt haben.

Sollte Ihnen der Uploader Probleme bereiten, weil Sie zum Beispiel einen veralteten

Browser verwenden müssen, dann gibt es stattdessen einen einfacher gestrickten,

den Sie über den Link Browser Uploader erreichen (Abbildung 3.71).

3.5 Seiten

111

3

Abbildung 3.71 Ein klassischer Uploader für die archaischen Browser

3.5 Seiten

Seiten sind nicht nur eine Ergänzung zu Ihren Blogartikeln, sondern bilden das

Gerüst Ihrer Website. Man könnte sagen, dass in WordPress alles, was kein Blogartikel

ist, eine statische Seite darstellt. (Seit die Seitentypen hinzugekommen sind, gilt das

allerdings nur eingeschränkt; dazu aber später mehr.) Wenn Sie eine Website umset-

zen, wird diese oft nicht nur aus einem Blog bestehen, sondern enthält auch eine

Startseite, vielleicht noch eine Produktübersicht, eine Seite zur Kontaktaufnahme

und – nicht zu vergessen – den liebsten Abmahngrund erfolgloser Wettbewerber: das

Impressum. Alle diese Inhalte werden in WordPress mittels statischer Seiten reali-

siert. Und zu Ihrem Glück funktionieren die fast genauso wie Blogartikel.

Abbildung 3.72 Über die Seitenverwaltung können Sie bereits erstellte Seiten bearbeiten.
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Die Übersichtsseite zeigt Ihnen, ähnlich wie auch schon bei den Blogbeiträgen, eine

Auflistung Ihrer bislang erstellten Seiten an (Abbildung 3.72). Sie können entweder

diese bearbeiten oder über den Menüpunkt Erstellen eine neue Seite erzeugen

(Abbildung 3.73). Wie bereits angesprochen, funktioniert das Erstellen einer Seite

prinzipiell wie das Erstellen eines Blogartikels. Daher möchte ich an dieser Stelle nur

die wenigen wesentlichen Unterschiede deutlich machen und näher erläutern.

Abbildung 3.73 Sieht dem Hinzufügen eines Blogartikels zum Verwechseln ähnlich.

Auf den ersten Blick ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, dass im Vergleich zum

Erstellen eines Artikels beim Seitenformular einiges fehlt. Es gibt hier nämlich kei-

nen Auszug, keine Trackbacks, keine Kategorien und auch keine Tags. Das ist auch
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gar nicht nötig, weil alle diese Dinge vor allem im Zusammenhang mit Blogartikeln

Sinn ergeben. Da ein RSS-Feed für einzelne Seiten, deren Inhalt sich kaum oder nie

ändert, vermutlich weniger sinnvoll ist, brauchen Sie sich gar nicht erst die Mühe zu

machen, sich extra einen Auszug auszudenken. Trackbacks sind ihrer Natur nach ja

schon etwas Blogeigenes. Und die Sortierung von Seiten erfolgt üblicherweise auch

nicht mithilfe von Kategorien oder Tags, sondern in Form eines Menüs. Sie sehen, die

Entwickler haben sich etwas dabei gedacht.

Es ist aber auch etwas Neues hinzugekommen, was Sie bisher noch nicht kannten.

Der Abschnitt Attribute ist nun mit an Bord – standardmäßig auf der rechten Seite

in der Mitte angeordnet. Die dort angebotenen Funktionen sind übrigens wirklich

hilfreich für Ihre Seiten, Sie werden sehen (Abbildung 3.74).

Abbildung 3.74 Drei Funktionen, die für die meisten Websites 

unabdingbar sind, helfen Ihnen bei der Strukturierung Ihrer Seiten.

Das Auswahlfeld Eltern hilft Ihnen dabei, eine übergeordnete Seite festzulegen

(ähnlich wie bei Kategorien). Nehmen wir an, Sie haben auf Ihrer Website bereits eine

Seite, die sich »Leistungsspektrum« nennt. Dort bieten Sie zum Beispiel »Webde-

sign«, »Suchmaschinenoptimierung« und »Klassisches Marketing« an. Für diese ein-

zelnen Gebiete hätten Sie nun natürlich auch gerne jeweils eine eigene Unterseite,

die aber selbstverständlich dem Leistungsspektrum untergeordnet sein soll. Hier

kommt nun das Auswahlfeld Eltern ins Spiel. Wählen Sie dort einfach die Seite aus,

der Sie die aktuelle Seite unterordnen möchten, und schon haben Sie eine schöne

Hierarchie – die sich übrigens auch in Ihrem Menü widerspiegeln sollte.

Das Auswahlfeld Template lässt Sie ein eigenes Seitendesign für diese spezielle Seite

auswählen. In WordPress ist es üblich, ein einziges Design für alle Seiten anzulegen;
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genauso wie Sie eines für Blogartikel anlegen. Nicht jede Seite soll aber vom Aufbau

her identisch sein. Es mag durchaus mal eine Seite geben, die vom üblichen Einerlei

abweichen und ein wenig Abwechslung in die Website bringen soll. Auch daran

haben die Entwickler von WordPress gedacht: Erstellen Sie einfach ein eigenes Tem-

plate, und wählen Sie es dann aus dieser Auswahlliste aus. Schon erscheint die Seite

im neuen Design. Wie Sie das anstellen, müssen Sie übrigens noch nicht wissen; das

erfahren Sie später in Kapitel 4, »Ein eigenes Theme programmieren«. Versprochen.

Über die Reihenfolge können Sie Seiten derselben Ebene sortieren. Kommen wir zu

unserem Beispiel mit dem Leistungsspektrum und seinen Unterseiten zurück. Sie

haben nun in folgender Reihenfolge die Seiten erstellt: zuerst »Suchmaschinenopti-

mierung«, danach »Webdesign« und dann »Klassisches Marketing«. In dieser Rei-

henfolge erscheint das Ganze dann wahrscheinlich auch in Ihrem Menü, wenn Sie es

nicht alphabetisch sortiert haben. Sie können Menüeinträge aber auch anhand ihrer

Reihenfolge sortieren lassen, und genau diese legen Sie hier fest. Um wieder Ord-

nung in das Chaos zu bringen, weisen Sie einfach der Seite »Suchmaschinenoptimie-

rung« die »2« zu, der Seite »Webdesign« die »1« und der Seite »Klassisches Mar-

keting« die »3«.

3.6 Kommentare

Kommentare sind das Mittel in WordPress, um sich über Beiträge auszutauschen.

Leider sind nicht alle Kommentare so beschaffen, dass man sie gerne auf seiner Web-

site anzeigt. Ich spreche nicht von angemessener Kritik, sondern eher von rüden

Beschimpfungen oder gar Spam. Jeder Blogbetreiber hat mindestens mit einem die-

ser beiden Problemfälle schon Bekanntschaft gemacht. Die ersten Spam-Kommen-

tare stellen sich meist schon nach kürzester Zeit ein. Zuerst hat man noch die

Hoffnung, es würde sich tatsächlich jemand für das interessieren, was man dort von

Tipp zur Reihenfolge

Welche Zahlen Sie bei der Reihenfolge wählen, bleibt Ihnen überlassen. Sie können

auch 54, 55, 56 wählen, wenn Ihnen der Sinn danach steht. Ob die Seiten 1 bis 53

bestehen, spielt dabei keine Rolle. Ich möchte Ihnen aber einen Tipp geben, wie Sie

die Reihenfolge möglichst zukunftssicher gestalten – denn Sie wissen ja nie, ob

nicht vielleicht mal eine Seite hinzukommt. Und schon müssten Sie alle Zahlen neu

sortieren. Gehen Sie einfach in Zehnerschritten vor. Die erste Seite bekommt den

Wert »10«, die zweite »20«, die dritte »30« etc. Kommt eine Seite hinzu, ordnen Sie

sie einfach genau in der Mitte ein. Soll Ihre neue Seite zum Beispiel zwischen den

Seiten 1 und 2 stehen, geben Sie ihr einfach den Wert »15«. So haben Sie immer noch

Spielraum, selbst wenn später noch eine Seite dazwischenpassen muss.
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sich gibt. Dann die nüchterne Wahrheit: Es war nur ein Script, kein neuer Freund, Fan

oder Follower.

Abbildung 3.75 Machen Sie Spammern und anderen Nervensägen den Garaus, indem Sie 

ihre Kommentare einfach in den Papierkorb verfrachten.

Damit Sie sich derartiger Kommentare entledigen können, gibt es die Kommentar-

übersicht. Dort können Sie Kommentare entweder als Spam markieren oder am bes-

ten gleich in den Papierkorb werfen (Abbildung 3.75). Wenn Sie später ein Plugin, wie

zum Beispiel Akismet, installieren, übernimmt dieses für Sie bereits einen Großteil

der Arbeit. Kommentare, die offensichtlich aus Spammer-Hand kommen, werden

automatisch als Spam deklariert. Diese können Sie sich dann beizeiten anschauen

und eventuell falsche Deklarierungen wieder rückgängig machen. Die Kommentare

sind aber zumindest erst einmal aus dem Verkehr gezogen.

Spam erkennen

Die Kommentare, mit denen Spammer Blogs überfluten, werden übrigens immer

besser. Das soll kein Lob für diese äußerst zweifelhafte »Berufsgruppe« sein, son-

dern eher ein Hinweis an Sie. Manchmal passen die abgegebenen Kommentare ein-

fach durch Zufall so gut, dass man meint, es handele sich tatsächlich um den

Kommentar eines echten Menschen. Zumindest wenn man noch neu im Blogge-

schäft ist. Solche Scharlatane erkennen Sie aber schnell an der angegebenen URL:

Links zu Glücksspielen, Viagra oder Ähnlichem deuten auf schwarze Schafe hin. Die

können Sie getrost löschen. Auch wahllos erscheinende E-Mail-Adressen oder viele

Beiträge von ein und derselben IP-Adresse können unter Umständen auf Spam hin-

deuten.
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3.7 Design

So langsam nähern wir uns der Individualisierung Ihres Blogs bzw. Ihrer Website. Der

Menüpunkt Design ermöglicht Ihnen eine sehr flexible und leichte Art und Weise,

das Design Ihrer Website zu verändern. Hier können Sie Ihr Theme wechseln oder

auch direkt ein neues suchen und installieren. Sie können auch Änderungen daran

vornehmen oder Ihre Menüs verwalten.

3.7.1 Themes

Themes sind das Gewand Ihrer Website. In den Theme-Dateien stecken alle Informa-

tionen über das Design, also das HTML-Gerüst, die CSS-Dateien, etwaige JavaScript-

Dateien und natürlich die Bilder. Über den Menüpunkt Themes gelangen Sie zur

Theme-Verwaltung (Abbildung 3.76). Dort können Sie zwischen allen installierten

Themes wechseln, was direkt nach der Installation von WordPress ziemlich genau

der Anzahl drei entsprechen dürfte (Twenty Fourteen, Twenty Thirteen und Twenty

Twelve).

Ein Theme installieren

Das ist aber nicht schlimm, schließlich können Sie über den Link Hinzufügen am

oberen Bildschirmrand sehr detailliert nach weiteren Themes suchen und diese

prompt installieren (Abbildung 3.77). Lassen Sie sich zum Beispiel empfohlene oder

neue Themes anzeigen. Oder nutzen Sie einfach die detaillierte Suchfunktion.

Abbildung 3.76 Bislang befinden sich hier nur drei Themes, das können Sie allerdings 

schnell ändern.
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Abbildung 3.77 So finden auch Sie das passende Theme für Ihre Website.

WordPress als Baukastensystem?

WordPress ist eigentlich ein (professionelles) Content-Management-System und

richtet sich in erster Linie an Entwickler, die eine Website oder ein Blog damit betrei-

ben wollen. WordPress ist insofern kein klassisches Baukastensystem, wie man es

vielleicht von diversen Internet- oder Serverprovidern her kennt. Dennoch eignet

sich WordPress aufgrund der zahlreichen kostenlosen und auch kostenpflichtigen

Themes hervorragend selbst für all diejenigen, deren HTML- und CSS-Kenntnisse ein

wenig eingerostet sind (oder für die, die sich sicher sind, diese beiden Abkürzungen

schon einmal irgendwo im Palandt gelesen zu haben). Wenn ich im Buch behaupte,

dass jeder mit WordPress seine eigene Website und sein eigenes Blog erstellen

kann, dann meine ich genau diesen Abschnitt, diesen Teil von WordPress: Das

Installieren von Themes. Mit nur wenigen Klicks haben Sie eine voll funktionsfähige

Website. Und das Beste: Die WordPress-Theme-Designer sind üblicherweise richtig

begabt. Die Qualität der Themes übersteigt die Qualität der meisten Baukastensys-

teme um Längen. Und dann wird es ja auch noch angetrieben vom besten Content-

Management-System – was will man mehr?



3 Die Administrationsoberfläche

118

Ich habe mich einfach mal auf der Seite der empfohlenen Themes umgeschaut – und

siehe da, ich bin auch recht schnell fündig geworden. Das Theme Corpo von alex27

finde ich für den Anfang schon einmal nicht schlecht (Abbildung 3.78).

Abbildung 3.78 Das Theme »Corpo« wirkt modern, zeitlos und nicht zu überfrachtet.

Abbildung 3.79 Die Vorschau des Themes kann Sie durchaus vor der einen oder anderen 

Fehlinstallation bewahren.
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Damit Sie nicht die Katze im Sack installieren, können Sie sich schon einmal eine

Vorschau anzeigen lassen. Diese zeigt Ihnen mehr Details als das kleine Bildchen

über dem Titel (Abbildung 3.79). Das hier ausgewählte Theme ist ein gutes Beispiel:

Was über das kleine Thumbnail-Bildchen noch vielversprechend aussah, entpuppt

sich plötzlich als sehr ernüchternd. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie aber

sehen, dass dies vor allem an einer fehlenden Kopfgrafik liegt. Die Vorschau zeigt

Ihnen also: Wenn ich das Theme vernünftig nutzen möchte, muss ich mich selbst um

eine Kopfgrafik bemühen.

Ein Klick auf Installation lädt das Theme herunter und installiert es auch gleich für

Sie (Abbildung 3.80). Aktiviert ist es übrigens aus Sicherheitsgründen noch nicht. Das

müssen Sie explizit selbst machen (Abbildung 3.81).

Abbildung 3.80 Die Installation eines Themes geht recht schnell. Sie können es von hier 

gleich aktivieren.

Wenn Sie erst einmal verschiedene Themes herunterladen oder das neue Theme aus

anderen Gründen noch nicht sofort aktivieren möchten, können Sie dies auch

immer später über Design • Themes tun.
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Abbildung 3.81 Das Theme ist nun auch in Ihrer Theme-Verwaltung zu sehen und kann von 

dort aus ebenfalls aktiviert und bei Bedarf auch deaktiviert werden.

Doch mit dem Aktivieren des Themes ist es meist noch nicht getan. Viele Themes

bringen von Haus aus eine äußerst detaillierte und meist auch komfortable Konfigu-

rationsoberfläche mit (Abbildung 3.82). 

Abbildung 3.82 Das Theme bietet einige individuelle Optionen und – natürlich – auch eine 

Premium-Variante.
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Dort können Sie nach Herzenslust die wichtigsten Einstellungen vornehmen, wie

zum Beispiel Ihr eigenes Logo einzufügen oder Farben Ihren Wünschen anzupassen.

Das funktioniert alles ein wenig nach dem Trial-and-Error-Prinzip: Probieren Sie ein-

fach die Funktionen aus, jedes Theme ist einzigartig und bietet Ihnen andere Mög-

lichkeiten.

Wenn Sie einen Blick auf Ihr Theme und auch auf etwaige Änderungen werfen möch-

ten, die Sie vorgenommen haben, dann klicken Sie einfach oben links auf den Titel

Ihres Blogs. Über diesen Link gelangen Sie von überall aus immer zu Ihrem Frontend

(Abbildung 3.83). 

Abbildung 3.83 Das neue Frontend: Es wirkt noch etwas nüchtern ohne Kopfgrafik und 

Inhalte.

Die Auswahl der WordPress-Themes ist riesengroß. Dabei gibt es nicht nur dieje-

nigen des offiziellen »WordPress Repository«, sondern auch unzählige Websites

mit kostenpflichtigen Themes, sogenannten »Premium Themes« (zum Beispiel
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http://themeforest.net). Der Name ist allerdings ein wenig irreführend. »Pre-

mium« bedeutet dabei nicht unbedingt außerordentlich gut, sondern lediglich

kostenpflichtig. Es gibt viele herausragende Themes, die keinen Cent kosten. Auch

gibt es sicher einige kostenpflichtige, von denen man besser die Finger lassen

sollte. Lassen Sie sich also von der Bezeichnung nicht verunsichern, und bewerten

Sie die Themes anhand ihrer Optik, ihres Funktionsumfangs und der Frage, inwie-

weit Ihr Projekt von der Nutzung gerade dieses Themes profitieren kann.

Das Theme live anpassen

In WordPress 3.4 ist eine neue Funktion hinzugekommen, mit der Sie Ihr Theme

»live« anpassen können. Ihre Änderungen werden also unmittelbar in einem Vor-

schaufenster sichtbar. Um dorthin zu gelangen, klicken Sie auf der Theme-Übersicht

(Design • Themes) auf Anpassen (Abbildung 3.84). Das Theme muss aktiviert sein,

damit diese Option freigeschaltet ist.

Abbildung 3.84 So passen Sie das Theme in der Live-Ansicht an.

Nach dem Klick gelangen Sie unmittelbar zur Live-Ansicht, die Ihnen je nach Theme

mitunter zahlreiche Möglichkeiten eröffnet (Abbildung 3.85).

Unter Seitentitel und Untertitel können Sie logischerweise selbige bearbeiten.

Dort sehen Sie, dass es nicht nötig ist, die Änderungen zu speichern, damit sie sicht-

bar werden (Abbildung 3.86).

Hinweis

Das Theme Corpo habe ich der Übersichtlichkeit halber wieder deaktiviert. Es sollte

nur als Beispiel dienen. Im Buch geht es nun wie vorher weiter mit dem Standard-

Theme Twenty Fourteen, um nicht diejenigen Leser auszuschließen, die das andere

Theme nicht installiert haben.
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Abbildung 3.85 In der Sidebar nehmen Sie die Änderungen vor; rechts im Vorschaufenster 

können Sie die dadurch bewirkte Veränderung sofort sehen.

Abbildung 3.86 Die Änderungen werden sofort sichtbar, ohne dass sie gespeichert wurden.
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Im nächsten Abschnitt Farben können Sie bei Twenty Fourteen zwischen einem hel-

len und einem dunklen Farbschema wechseln, die Textfarbe in der Kopfzeile anpas-

sen sowie eine andere Hintergrundfarbe festlegen (Abbildung 3.87).

Abbildung 3.87 Ein kräftiger Titel für blasse Inhalte

Im Bereich Hintergrundbild können Sie ganz leicht per Drag & Drop ein Hinter-

grundbild einfügen (Abbildung 3.88).

Wenn das Theme eine statische Startseite unterstützt – alternativ zur klassischen

Blogansicht – dann können Sie unter Statische Startseite einstellen, dass eine

solche verwendet werden soll (Abbildung 3.89). Bedenken Sie, dass Sie in diesem Fall

mindestens zwei statische Seiten angelegt haben müssen: Die Startseite und eine

Blogseite. Diese müssen aber keine besondere Form und auch keinen Inhalt haben,

legen Sie einfach zwei leere Seiten an. Achten Sie bei der Blogseite darauf, einen pas-

senden Permalink zu wählen, wie zum Beispiel /blog/.

Diese Einstellung ist dieselbe, die Sie auch unter Einstellungen • Lesen vorneh-

men können. Sie sorgt im Prinzip dafür, dass Sie anstatt der typischen Blogansicht,

bei der die Startseite die neuesten Beiträge zeigt, eine Website-Ansicht verwenden,

bei der die Startseite eher statische Informationen enthält (zum Beispiel einen Begrü-

ßungstext).
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Abbildung 3.88 Ein neues Hintergrundbild gefällig?

Abbildung 3.89 Sie möchten eine statische Startseite verwenden? Das trifft sich gut, 

Twenty Fourteen unterstützt Sie dabei.
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Twenty Fourteen hat eine weitere Funktion namens Hervorgehobener Inhalt.

Über diese können Sie bestimmen, auf welche Weise im Rahmen des Themes beson-

ders hervorgehobene Inhalte dargestellt werden sollen. Diese Inhalte definieren Sie

manuell, indem Sie Ihnen ein bestimmtes Tag zuweisen, das Sie dort in den Einstel-

lungen auch ändern können (Abbildung 3.90).

Abbildung 3.90 Wie sollen Inhalte auf der Startseite hervorgehoben werden?

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie einfach auf Speichern & Publizieren. Oder auf

Abbrechen, wenn Sie sich ähnliche gestalterische Fehleinschätzungen geleistet

haben wie ich im obigen Beispiel.

3.7.2 Widgets

Widgets sind kleinere und größere Bausteine, mit denen Sie Ihre WordPress-Website

bestücken können. Erst sie machen es möglich, dass die Website wirklich selbststän-

dig über die Administrationsplattform verändert werden kann. Typische Widgets

sind zum Beispiel ein Menü, ein Kalender oder auch eine sogenannte Tag-Wolke – die

Tags werden in unterschiedlichen Schriftgrößen, gemessen an der Häufigkeit ihrer

Verwendung, eingeblendet, und ihr Umriss ähnelt manchmal dem einer Wolke.
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Damit Sie Widgets verwenden können, muss Ihr Theme Widget-fähig sein (Wie das

funktioniert, erfahren Sie in Abschnitt 4.3.4, »Das Theme Widget-fähig machen«.). Ist

diese Voraussetzung allerdings erfüllt, ist das Hinzufügen und Entfernen von Wid-

gets wirklich ein Kinderspiel (Abbildung 3.91).

Abbildung 3.91 Fügen Sie Widgets hinzu, indem Sie sie vom linken Fenster in eine der 

rechten Seitenleisten ziehen.

Im linken Fenster Verfügbare Widgets der Widgets-Übersicht finden Sie alle der-

zeit implementierbaren Widgets. Derzeit deshalb, weil Sie stets in der Lage sind, die

Auswahl über Erweiterungen zu ergänzen. Das heißt: Plugins können Widgets hinzu-

fügen und bieten Ihnen die komfortable Möglichkeit, ihre Position und Anzeige auf

diese Weise zu verändern.

Indem Sie die einzelnen Widgets per Drag & Drop zum Beispiel in die Primäre Sei-

tenleiste schieben, fügen Sie sie dieser hinzu. Das funktioniert natürlich auch

andersherum: Möchten Sie Widgets entfernen, ziehen Sie diese einfach aus dem Wid-

get-Bereich heraus. Möchten Sie die Einstellungen behalten, sollten Sie das Widget

allerdings in den Bereich Inaktive Widgets ziehen. Im Widget-Bereich selbst kön-
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nen Sie durch einen Klick auf den Pfeil rechts neben dem Widget weitere Optionen

freischalten (Abbildung 3.92).

Abbildung 3.92 Über den Pfeil rechts neben dem Widget 

schalten Sie weitere nützliche Optionen frei.

Ein Theme kann mehrere Widget-Bereiche haben. Wenn Sie bei der Programmierung

eines Themes konsequent auf die Einbindung von Widget-Bereichen achten, können

Sie fast alle Elemente Ihrer Website auf diese Weise ordnen. So könnten Sie zum Bei-

spiel eine horizontale Leiste haben, in der sich das Menü befindet; auf der rechten

Seite könnte sich noch eine Sidebar befinden, und ganz unten – natürlich – wäre auch

noch ein Footer. Dann könnten Sie aus drei Widget-Bereichen wählen und diese

unabhängig voneinander mit Widgets bestücken.

3.7.3 Menüs

Ist Ihnen im vorangegangenen Abschnitt schon das Widget Individuelles Menü

aufgefallen? Selbstverständlich können Sie in WordPress auch eigene Menüs einbin-

den und bearbeiten. So selbstverständlich ist das übrigens gar nicht, richtig einfach

ist das erst seit WordPress 3.0. Das Styling des Menüs erfolgt übrigens nicht in Word-

Press selbst. Die Software gibt das Menü lediglich in einer ganz spartanischen HTML-

Liste aus, immer auf die gleiche Art und Weise. Die unterschiedliche Beschaffenheit

Hinweis

Bitte bedenken Sie, dass WordPress neuerdings die Widgets auch bei einem Theme-

Wechsel speichert. Wenn Sie also ein neues (oder Ihr eigenes) Theme installieren

und alles so aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen, dann kehren Sie noch

einmal zur Widgets-Sektion zurück und werfen alles raus, was hier nicht hingehört.

Manche »Verbesserungen« von WordPress muss man übrigens nicht zwingend

nachvollziehen.
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des Menüs kontrollieren Sie ganz allein über CSS-Styling, ganz gleich, ob Sie nun ein

horizontales, vertikales, verschachteltes oder auf andere Weise kreatives Menü

erstellen wollen. Manchmal ist es dafür erforderlich, dass Sie mehrere einzelne erstel-

len, etwa bei besonders umfangreichen Menüs, die mehrere Kategorien abbilden

und die sofort einen vollständigen Überblick über die Website gewähren sollen. Das

Styling findet aber weiterhin nur in CSS statt, nicht in WordPress. Wenn Sie ein fer-

tiges Theme verwenden, müssen Sie sich darum aber natürlich keine Gedanken

machen.

Um ein neues Menü anzulegen, geben Sie zunächst einen Namen für das Menü ein

und klicken dann auf Menü erstellen (Abbildung 3.93). Danach werden auch die

noch inaktiven Kästchen auf der linken Seite zum Leben erweckt (Abbildung 3.93).

Abbildung 3.93 Menüs zu bearbeiten ist in WordPress 3.8 noch einfacher geworden.

Unter dem Punkt Menü Einstellungen finden Sie ein paar grundlegende Konfigu-

rationsmöglichkeiten (Abbildung 3.95). Wenn Sie möchten, dass alle Seiten auf Top-

Level-Ebene – also Seiten, die keiner anderen untergeordnet sind – zu diesem Menü

automatisch hinzugefügt werden, dann setzen Sie ein Häkchen bei Neue Seiten der

ersten Ebene automatisch zum Menü hinzufügen. Die Option darunter lässt

Sie dann auch gleich festlegen, zu welchem Menü diese Seiten automatisch hinzuge-

fügt werden sollen.
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Abbildung 3.94 Nach dem Speichern des Menüs kommen weitere Optionen hinzu.

Abbildung 3.95 Hier legen Sie einige grundlegende Einstellungen für das Menü fest.

Die übrigen Kästchen – Seiten (Abbildung 3.96), Links (Abbildung 3.97) und Kate-

gorien (Abbildung 3.98) – stellen die einzelnen Elemente dar, die Sie Ihrem Menü

hinzufügen können. Über Seiten können Sie jede statische Seite Ihrer Website dem
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Menü hinzufügen, über das Kästchen Links fügen Sie Ihrem Menü typischerweise

einen externen Link hinzu; geben Sie dazu einfach die Adresse und einen beliebigen

Namen ein, unter dem der Link später erscheinen soll. Über Kategorien fügen Sie

dementsprechend einen Link zu einer Kategorie Ihres Blogs hinzu.

Abbildung 3.96 Fügen Sie Ihrem Menü einen Link zu 

einer beliebigen Website hinzu.

Abbildung 3.97 Mehr Seiten hat die Website leider noch 

nicht, es wird also ein kleines Menü.

Vergessen Sie bitte nicht, am Ende auf Menü speichern zu klicken, damit die Mühe

nicht umsonst war.

Doch es gibt noch einen weiteren Registerreiter, der auf keinen Fall vernachlässigt

werden sollte: Positionen verwalten (Abbildung 3.99). Wenn es in Ihrem Theme

mehrere mögliche Positionen für ein Menü gibt, können Sie hier festlegen, welches

wo erscheinen soll.
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Abbildung 3.98 Sie können ganz leicht auch Blogkategorien zu Ihrem Menü hinzufügen.

Abbildung 3.99 Welches Menü soll an welcher Position angezeigt werden?
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3.7.4 Kopfzeile

Die Optionen der Kopfzeile (Abbildung 3.100) gehören ebenfalls zum WordPress-

Standard-Theme.

Sie können an dieser Stelle ein eigenes Bild hochladen, und zwar im Abschnitt Bild

wählen. Sollte das Bild nicht exakt 1.260 × 240 Pixel groß sein, ist das übrigens nicht

weiter schlimm. Sie können das Bild im nächsten Schritt noch zuschneiden.

Darüber hinaus können Sie wählen, ob ein Text angezeigt werden soll und – wenn ja –

welche Farbe Sie sich dafür wünschen.

Abbildung 3.100 Laden Sie ein Kopfzeilenbild hoch, und legen Sie fest, ob und wie ein Kopf-

zeilentext angezeigt werden soll.

3.7.5 Hintergrund

Unter dem Navigationspunkt Hintergrund haben Sie die Möglichkeit, einen ande-

ren Hintergrund bzw. eine andere Hintergrundfarbe festzulegen (Abbildung 3.101).

Wählen Sie entweder ein Hintergrundbild von Ihrer Festplatte aus, und laden Sie es

hoch, wählen Sie ein Bild aus der Mediathek aus, oder legen Sie einfach nur eine

andere Farbe fest.
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Abbildung 3.101 Bestimmen Sie einen Hintergrund, zum Beispiel ein grelles Pink, 

um Besucher von Ihrer Website dauerhaft fernzuhalten.

3.7.6 Editor

Nützlicherweise bietet Ihnen WordPress auch gleich einen Editor an, mit dem Sie die

einzelnen Theme-Dateien bearbeiten können. Dass dafür dann doch entsprechende

HTML- und CSS-Kenntnisse nötig sind, muss ich Ihnen vermutlich nicht sagen, das

werden Sie sehr schnell sehen (Abbildung 3.102).

Im Hauptfenster wird Ihnen der Dateiinhalt angezeigt. Oben rechts können Sie aus

einem Auswahlfeld das zu bearbeitende Theme wählen, falls Sie mehrere installiert

haben. Darunter finden Sie dann eine Auflistung aller Theme-Dateien, die Sie durch

einen Klick öffnen und dann bearbeiten können.
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Abbildung 3.102 Im Editor können Sie schnell etwas am Theme-Code ändern.

Hinweis

Eines möchte ich zum Theme-Editor gerne loswerden. Es ist natürlich sehr einfach,

dort »mal schnell« etwas anzupassen. Dafür existiert er ja schließlich auch. Beden-

ken Sie aber immer, dass sich dieser kurzfristige Vorteil später rächen kann. Gerade

wenn Sie eigene Themes bearbeiten, die Sie eigentlich auf Ihrer Festplatte verwal-

ten, ist die Version des Themes dann auf dem Server aktueller als auf Ihrem PC,

wenn Sie den Editor verwenden. Sie müssten dann die entsprechenden Dateien erst

wieder vom Server herunterladen, um die Aktualität auf Ihrem PC zu gewährleisten.

Wenn Sie ein fremdes Theme einfach so ändern, kann es sein, dass diese Änderun-

gen beim nächsten Update ohne Vorwarnung überschrieben werden. Einfacher

erscheint es hier, von vornherein die Theme-Dateien auf der Festplatte zu bearbei-

ten und im Anschluss hochzuladen und bei fremden Themes ohnehin auf ein soge-

nanntes Child-Theme zu setzen (später mehr dazu). So können Sie die Änderungen

auch erst einmal problemlos in Ihrer Entwicklungsumgebung testen.
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3.8 Weitere Funktionen mit Plugins

Mithilfe von Plugins können Sie WordPress um weitere Funktionen erweitern. Plug-

ins und Themes werden auch häufig unter dem Sammelbegriff Erweiterungen

zusammengefasst. Plugins sind überwiegend kostenfrei und können sogar direkt

über die Administrationsoberfläche ausgesucht und installiert werden.

3.8.1 Installierte Plugins

Unterschieden wird zwischen installierten und aktivierten Plugins. Ein Plugin zu

installieren bedeutet zunächst einmal nur, dass die entsprechenden Dateien in den

Plugin-Ordner Ihres WordPress-Systems gehievt werden. Erst durch das Aktivieren

werden diese Dateien auch bei jedem Start von WordPress geladen.

Abbildung 3.103 Zwei Plugins sind von Anfang an mit dabei.

Zum Start bringt WordPress schon einmal zwei Plugins mit (Abbildung 3.103): Akis-

met und Hello Dolly, wobei Sie Letzteres nicht unbedingt ernst nehmen müssen. Es

zeigt auf Ihrer Website verschiedene Strophen des Liedes Hello Dolly von Louis Arm-

strong an und wird schon seit etlichen WordPress-Versionen aus nostalgischen

Gründen immer wieder mit installiert. Es steht Ihnen selbstverständlich frei, dieses

Plugin zu löschen, falls Sie kein Fan von Herrn Armstrong sind. Solange es nicht akti-

viert ist, stört es allerdings auch nicht.

Akismet hingegen ist sogar äußerst nützlich. Es kümmert sich nämlich darum, Ihre

Blogkommentare frei von Spam zu halten. Dazu vergleicht es die Kommentare mit

seiner riesigen Datenbank, um Spammer ausfindig zu machen. Das klappt in der

Regel auch sehr gut, weshalb eine Software wie Akismet grundsätzlich empfehlens-

wert ist – besonders zu Anfang, wo Sie vermutlich noch kein alternatives Plugin in

der Hinterhand haben, können Sie stets auf die solide Leistung von Akismet ver-

trauen. Bedenken Sie aber, dass Akismet derzeit nur für den privaten Bereich kosten-
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frei ist. Betreiber kommerzieller Projekte sollten sich unter http://akismet.com/ über

entsprechende Kosten informieren.

Um ein bereits installiertes Plugin zu aktivieren, klicken Sie einfach auf den entspre-

chenden Link Aktivieren. Bei manchen Plugins ist die Arbeit damit auch schon

getan. Die meisten benötigen hingegen noch eine etwas umfassendere Anpassung

an die eigenen Wünsche oder bieten diese zumindest optional an. Es kann mitunter

schon einmal schwierig erscheinen, die Konfigurationsoptionen eines Plugins zu fin-

den. Entwickler können diese nämlich praktisch überall im Menü »verstecken«.

Nützlicherweise befindet sich heutzutage schon des Öfteren ein Link zur Konfigura-

tion in der Beschreibung des einzelnen Plugins auf der Plugin-Übersichtsseite. Ist

dies nicht der Fall, müssen Sie entweder suchen oder in den Erläuterungen zu dem

jeweiligen Plugin nachschauen. Meistens wird ein Untermenüpunkt zu Einstellun-

gen vom Plugin erzeugt, das hat sich allgemein so eingebürgert.

3.8.2 Installieren

Wenn Sie neugierig sind, welche Plugins der Markt noch zu bieten hat, klicken Sie

zunächst auf den Navigationspunkt Installieren. Dort haben Sie eine Vielzahl von

Möglichkeiten, neue Plugins zu installieren (Abbildung 3.104).

Über Suchen können Sie nach Ihnen bekannten Plugin-Titeln oder einfach nach

Begriffen, wie zum Beispiel »Spam«, suchen, um sich die entsprechenden Plugins

anzeigen zu lassen.

Natürlich können Sie Plugins auch über eine Website herunterladen, zum Beispiel

unter http://wordpress.org/extend/plugins/. Ein so heruntergeladenes Plugin kön-

nen Sie nun entpacken und die Dateien per Hand auf Ihren Server laden. Diese gehö-

ren in den Ordner /wp-content/plugins/. Viel einfacher geht das aber, wenn Sie auf

Akismet und Datenschutz

Akismet in Deutschland zu verwenden ist rechtlich nicht ganz unproblematisch.

Durch das Verwenden von Akismet wird jeder abgegebene Kommentar samt den

Daten des Nutzers an einen Server in den USA gesendet, wo dieser (automatisch)

auf Spam überprüft wird. In Deutschland ist zumindest eine Einwilligung des Nut-

zers zu dieser Aktion vor dem Absenden des Kommentars notwendig. Sollten Sie

sich nicht sicher sein, ob Ihre Implementation von Akismet den rechtlichen Anforde-

rungen genügt, ist es ratsam, im Zweifel auf eine Installation zu verzichten. Weitere

Informationen zur rechtlichen Lage in Deutschland erhalten Sie von Ihrem Rechts-

anwalt und aus dem folgenden Artikel aus dem WordPress-Deutschland-Blog:

http://blog.wordpress-deutschland.org/2011/04/20/akismet-und-datenschutz-ein-

willigung-per-opt-in-notwendig.html
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Ihrer Administrationsoberfläche unter Installieren einfach auf Hochladen kli-

cken. Dort können Sie das heruntergeladene ZIP-Archiv ganz leicht installieren.

Abbildung 3.104 Wählen Sie aus Tausenden von kostenlosen Plugins.

Zusätzlich können Sie noch unter Empfohlen, Populär oder Neuste stöbern, was

sich vor allem zu Anfang empfiehlt, um einen Blick für die gängigsten und wichtigsten

Plugins zu bekommen. Tun Sie sich keinen Zwang an, und installieren Sie ruhig einige

davon in Ihrer lokalen Testumgebung. Probieren geht hier wie so oft über Studieren.

Zu Testzwecken habe ich mir unter den populären Plugins einfach mal das Plugin

Google XML Sitemaps von Arne Brachhold ausgesucht (Abbildung 3.105). Als ambiti-

onierter Website-Betreiber kommen Sie wahrscheinlich um dieses nützliche Plugin

ohnehin kaum herum. Es erstellt automatisch eine standardkonforme Sitemap-

Datei, die Links zu all Ihren Unterseiten enthält. Über diese Datei informiert das Plu-

gin schließlich noch alle gängigen Suchdienste. So ist gewährleistet, dass diese alle

Ihre Unterseiten finden, auch wenn sie einmal nicht direkt auf Ihrer Website verlinkt

sein sollten.

Abbildung 3.105 »Google XML Sitemaps« ist äußerst nützlich, wenn es um eine grundsätz-

liche Suchmaschinenoptimierung Ihrer Website geht.

Um es zu installieren, klicken Sie einfach nur auf Jetzt installieren, und Word-

Press übernimmt den Rest (Abbildung 3.106).
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Abbildung 3.106 WordPress installiert ein neues Plugin ganz automatisch für Sie.

Natürlich bringt ein nur installiertes Plugin noch nicht allzu viel. So aktiviert man es

üblicherweise auch direkt über den Link unter der Installationsroutine: Aktiviere

dieses Plugin. Das können Sie aber natürlich auch später noch über die Plugin-

Übersichtsseite machen.

Die Konfigurationsoptionen zu diesem Plugin finden Sie übrigens unter Einstel-

lungen • XML-Sitemap. Dort haben Sie die Möglichkeit, Ihre Sitemap genau zu kon-

figurieren und diese das erste Mal zu veröffentlichen (Abbildung 3.107).

Keine Sorge, auf die Konfiguration der besten und empfehlenswertesten Plugins

gehe ich in Kapitel 7, »Plugins«, noch ausführlicher ein, übrigens auch auf Google

XML Sitemaps. Mehr verrate ich hier aber noch nicht.

Lassen Sie sich aber bitte nicht durch teilweise sehr umfangreiche Optionen verunsi-

chern oder demotivieren. Es kann passieren, dass man »nur mal schnell« ein Plugin

installiert, um einen gewünschten Effekt zu erzielen, und sich dann plötzlich hunder-

ten von Optionen gegenübersieht. In aller Regel hat der Plugin-Autor bereits die aus

seiner Sicht empfehlenswerten Einstellungen vorausgewählt. Sie müssen also nur

noch das anpassen, was Sie gegebenenfalls anders lösen möchten. Außerdem haben

Sie ja auch bei den meisten Plugins die Möglichkeit, sich schon vor der Installation

über den Funktionsumfang zu informieren. Bietet das Plugin für Ihre Zwecke zu viele

Funktionen (Das können Sie an Funktionslisten oder eventuell verfügbaren Screens-

hots oftmals schnell erkennen.), suchen Sie vielleicht besser nach einer kompakteren

Alternative. Bei WordPress gibt es meist mehrere Plugins, die das gleiche Problem auf

unterschiedliche Arten zu lösen versuchen.
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Abbildung 3.107 Es ist nicht unüblich, dass Ihnen ein Plugin derart viele Options-

möglichkeiten bietet. Manche kommen aber sogar ohne eine einzige aus.
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Abbildung 3.107 Es ist nicht unüblich, dass Ihnen ein Plugin derart viele Options-

möglichkeiten bietet. Manche kommen aber sogar ohne eine einzige aus. (Forts.)
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3.8.3 Editor

Der Editor für Plugins funktioniert ähnlich wie der Editor für Themes. Oben rechts

können Sie aus dem Auswahlfeld das Plugin auswählen, dessen Code Sie editieren

möchten (Abbildung 3.108). Darunter finden Sie dann eine Auflistung sämtlicher Plug-

in-Dateien. Bevor Sie ein Plugin bearbeiten und Ihren Wünschen anpassen, emp-

fiehlt es sich, es zu deaktivieren.

Falls Sie sich fragen, wann man den Code eines Plugins bearbeiten muss, kann ich Sie

beruhigen: grundsätzlich gar nicht. Es kann allerdings schon einmal vorkommen,

dass Ihnen zum Beispiel eine Ausgabe, die durch ein Plugin generiert wird, aus

irgendeinem Grund nicht passt. Viele Autoren lassen Sie die Ausgabe mittlerweile

über die Optionen genau anpassen, manche verzichten aber darauf und wählen ein-

fach ihren eigenen Weg. Zum Beispiel nutzt ein Plugin möglicherweise HTML-Tabel-

len, während Ihnen eine Liste viel lieber wäre. Dann können Sie das unter

Umständen im Plugin-Code selbst ändern. Aber Vorsicht: Dafür übernehmen Sie

ganz allein die Verantwortung. Ein weiterhin funktionsfähiges Plugin kann nicht

gewährleistet werden. Bedenken Sie außerdem, dass diese Dateien voraussichtlich

beim nächsten Update wieder überschrieben werden und Sie die Anpassungen dann

erneut vornehmen müssen.

Abbildung 3.108 Das Editieren von Plugin-Code ist natürlich nur ratsam, wenn Sie wissen, 

was Sie tun. PHP-Kenntnisse lohnen sich also.
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3.9 Benutzer

Wie bei jedem guten CMS können Sie natürlich auch bei WordPress Ihre Benutzer

verwalten (Abbildung 3.109). Benutzer ist dabei ein Sammelbegriff sowohl für die

Administratoren und Mitarbeiter Ihrer Website als auch für alle anderen angemelde-

ten Besucher. WordPress unterscheidet diese Gruppen nicht und zeigt allen grund-

sätzlich die gleiche Administrationsoberfläche an; dem Administrator mehr, dem

normalen Benutzer weniger Optionen.

Sie können WordPress so einrichten, dass jeder Besucher sich registrieren kann.

Außer der Möglichkeit, sich ein Profil anzulegen, bietet einem so eine Registrierung

allerdings noch nicht so viel. Glücklicherweise kann auch diese Funktion später nach-

gerüstet werden, sodass Sie mit WordPress tatsächlich in der Lage sind, eine Commu-

nity aufzubauen. Schauen Sie sich einfach in dem reichhaltigen Plugin-Archiv auf der

WordPress-Website nach einer passenden Erweiterung für Ihre Website um.

Abbildung 3.109 Der Anblick ist ernüchternd: erst ein Benutzer!

3.9.1 Hinzufügen

Wenn Sie WordPress frisch installiert und die entsprechende Einstellung nicht vorge-

nommen haben, weist WordPress Sie beim Anlegen eines neuen Benutzers kurz dar-

auf hin, dass sich Besucher aktuell nicht selbst registrieren können. Dort wird Ihnen

aber auch schon ein Link zu der Option angezeigt, die dieses Problem für Sie beheben

kann, sofern Sie das möchten.

Andernfalls haben Sie natürlich die Möglichkeit, eigene Benutzer anzulegen (Abbil-

dung 3.110). Erforderlich für eine Registrierung sind prinzipiell nur Benutzername,

E-Mail und Passwort. Auf Wunsch wird der neue Benutzer auch gleich mit seinen

Benutzerdaten per E-Mail versorgt.
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Sie können dem neuen Benutzer auch eine sogenannte Rolle zuweisen. Vorausge-

wählt ist Abonnent, der erst einmal so gut wie gar keine Rechte hat. Maximum ist

der Administrator, der unbeschränkten Zugriff auf die WordPress-Installation hat.

Das Wörtchen »unbeschränkt« sollte Warnung genug sein, diesen Titel nur sehr

überlegt zu vergeben.

Es bietet sich im Übrigen an, nur einen Administratoren-Account anzulegen und die-

sen nur für diese Zwecke zu nutzen. Zum Schreiben sollte jeder, auch der eigentliche

Betreiber der Website, einen Redakteurs- oder gar Autoren-Account besitzen.

So können Sie die einzelnen Rollen voneinander abgrenzen (in absteigender Reihen-

folge der Fähigkeiten):

� Administrator: Kann alle Funktionen uneingeschränkt nutzen.

� Redakteur: Kann alle Seiten und Beiträge aller Benutzer erstellen, editieren, 

löschen und veröffentlichen.

� Autor: Kann nur eigene Beiträge erstellen, editieren, löschen und veröffentlichen.

� Mitarbeiter: Kann eigene Beiträge nur erstellen, editieren und löschen, aber nicht

selbstständig veröffentlichen.

� Abonnent: Kann nur sein eigenes Profil anpassen.

Abbildung 3.110 Benutzer können Sie auch schnell und komfortabel selbst hinzufügen.
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3.9.2 Dein Profil

Unter dem Menüpunkt Dein Profil können Sie Ihre eigenen Daten ändern und

sogar um einige Punkte erweitern, die bei der Registrierung noch nicht verfügbar

waren (Abbildung 3.111).

Abbildung 3.111 Indem Sie Ihr Profil bearbeiten, können Sie bislang noch versteckte 

Optionen freischalten.

So können Sie zum Beispiel festlegen, dass Sie den WYSIWYG-Editor nicht verwenden

möchten, den WordPress Ihnen standardmäßig beim Verfassen von Seiten und Bei-
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trägen anzeigt. Mittlerweile können Sie die Administrationsoberfläche auch Ihren

farblichen Vorlieben anpassen, indem Sie ein Farbschema auswählen, oder Sie akti-

vieren Tastaturkürzel für die Kommentarmoderation (Tabelle 3.1).

Letzteres ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie stets sehr viele Kommentare zu Ihren

Beiträgen erhalten. Dann können Sie auf diese Weise schneller durch die Kommen-

tare navigieren und diese schließlich moderieren.

Ein relativ neues Feature ist die Admin-Bar (Abbildung 3.112). Diese wird standardmä-

ßig bei jedem neuen Nutzer auf der Website angezeigt. Hier haben Sie die Möglich-

keit, diese Admin-Bar entweder ganz zu deaktivieren oder für die Website bzw. den

Administrationsbereich anzuzeigen.

Abbildung 3.112 Die Admin-Bar finde ich persönlich sehr praktisch. Sie ist aber 

Geschmackssache. Darum können Sie sie auf Wunsch deaktivieren.

3.10 Werkzeuge

Der kleine Werkzeugkasten von WordPress dient vor allem als Sammelstelle für

Funktionen, die sonst nirgendwo hinpassen. Es kann also auch passieren, dass Sie

WordPress jahrelang nutzen, ohne diesen jemals zu Gesicht zu bekommen, auch

wenn manche Funktionen unter Umständen recht nützlich sein können.

Taste Aktion

(J) einen Kommentar weiter nach unten markieren

(K) einen Kommentar weiter nach oben markieren

(A) markierten Kommentar genehmigen

(S) markierten Kommentar als Spam bezeichnen

(D) markierten Kommentar löschen

(U) markierten Kommentar zurückweisen (Warteschlange)

(R) auf markierten Kommentar antworten (Abbruch durch [Esc])

(Q) Kommentar direkt bearbeiten

Tabelle 3.1 Tastaturkürzel für die Kommentarmoderation
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3.10.1 »Press This«

Sie bloggen üblicherweise über Themen, zu denen Sie auf anderen Websites inspi-

riert werden? Dann lohnt sich vielleicht der Einsatz von Press This (Abbildung 3.113),

einem sogenannten Bookmarklet. Ein Bookmarklet ist prinzipiell nicht mehr als ein

Lesezeichen in Ihrem Browser, jedoch mit einer weiteren Funktion. Es öffnet auf

Knopfdruck ein kleines Fenster, mit dem Sie sofort über den aktuellen Seiteninhalt

bloggen können. In diesem Fenster ist dann bereits der Titel vorausgefüllt, und auch

ein Link zur entsprechenden Website ist im Editor hinterlegt (Abbildung 3.114). Es

spart also ein wenig Zeit – aber nur ein wenig.

Abbildung 3.113 Bookmarklet oder Konverter, was hätten Sie gerne?

Abbildung 3.114 Ob »Press This« Sie wirklich produktiver macht, müssen Sie 

selbst entscheiden.
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Um das Bookmarklet hinzuzufügen, können Sie entweder den Button mit der Maus

in Ihre Lesezeichenleiste ziehen, oder Sie klicken mit der rechten Maustaste auf den

Button, dann öffnet sich ein Textfeld mit einigem Code. Erstellen Sie in Ihrem Brow-

ser einen neuen Lesezeicheneintrag, und kopieren Sie anschließend diesen Code dort

hinein. Ich schätze, das Hineinziehen in die Lesezeichenleiste geht schneller.

3.10.2 Kategorie- und Schlagwort-Konverter

Es kann schon einmal vorkommen, dass man sein ganzes System infrage stellt. Zum

Beispiel hat man so viele Kategorien erstellt, dass man diese eigentlich eher als Tags

bezeichnen könnte. Oder es fällt einem auf, dass fünf Tags vielleicht doch etwas zu

wenig sind und diese daher eher als Kategorien durchgehen. Welches Szenario bei

Ihnen auch immer vorhanden ist, Sie können mithilfe des Konverters Kategorien in

Tags oder Tags in Kategorien umwandeln. Klingt nicht sonderlich spannend, erfüllt

aber seinen Zweck. Ein Klick auf Kategorie-in-Schlagwort-Konverter führt Sie

zum Menüpunkt Daten importieren, wo Sie unter anderem diesen Konverter

installieren können.

3.10.3 Daten importieren

Gerade Blogger, die von einer anderen Plattform umsteigen, profitieren von der

Möglichkeit, Daten in WordPress zu importieren (Abbildung 3.115). Hatten Sie vorher

zum Beispiel ein Blog bei Blogger.com, so können Sie die dort verfassten Artikel über

ein Tool importieren. Auch aus WordPress exportierte Daten können hier importiert

werden. Nicht dort aufgelistete Import-Tools können Sie natürlich über das Plugin-

Verzeichnis beliebig nachinstallieren.

Abbildung 3.115 Importieren Sie Daten aus verschiedensten Quellen in Ihre WordPress-

Installation.
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3.10.4 Daten exportieren

Im vorangegangenen Abschnitt habe ich Ihnen gezeigt, dass Sie Daten in WordPress

importieren können, unter anderem auch die einer bestehenden WordPress-Installa-

tion. Doch wie im echten Leben auch muss vor dem Importieren etwas exportiert

werden.

Abbildung 3.116 Exportieren Sie all Ihre Beiträge und vieles mehr bequem in eine 

WXR-Datei.

Unter Daten exportieren können Sie die Inhalte Ihres WordPress-Blogs in eine

XML-Datei schreiben lassen (Abbildung 3.116) und später wieder importieren. Es

besteht übrigens ein Unterschied zwischen der Exportfunktion und einem Backup.

Die Exportfunktion sollten Sie dann nutzen, wenn Sie ein ganz anderes Blog aufset-

zen und manche oder alle Ihre bisherigen Artikel dort weiterverwenden möchten.

Ein richtiges Backup hingegen bietet sich immer dann an, wenn Sie Ihre aktuelle

WordPress-Installation vollständig sichern möchten (inklusive aller Einstellungen),

um diese im Notfall wiederherstellen zu können; der Export reicht dafür nicht aus.

Der Export ist optional, das Backup obligatorisch.

3.11 Einstellungen

WordPress lässt sich sehr flexibel konfigurieren. Unter dem Menüpunkt Einstel-

lungen finden Sie zahlreiche Optionen, mit denen Sie WordPress Ihren Wünschen

anpassen können.
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3.11.1 Allgemein

Alle Grundeinstellungen können Sie unter dem Menüpunkt Allgemein vornehmen

(Abbildung 3.117). Vom Blogtitel über die URL bis hin zur Zeitzone finden Sie hier

alle grundlegenden Einstellungen.

Abbildung 3.117 Diese Einstellungen sollten Sie zuerst auf ihre Richtigkeit hin überprüfen.

Der Untertitel ergänzt Ihren Blogtitel um eine Kurzbeschreibung, die in vielen

Themes unter dem Titel angezeigt wird. Danach folgen die WordPress-Adresse

und die Seiten-Adresse. In den meisten Fällen sind diese beiden URLs identisch.

Aber mal angenommen, Sie möchten Ihre Website http://www.beispiel.de mit Word-

Press betreiben, WordPress selbst aber der Übersichtlichkeit wegen in einem Unter-

ordner installieren, zum Beispiel http://www.beispiel.de/wordpress/. Die Website

soll inklusive WordPress unter http://www.beispiel.de erreichbar sein, lediglich die
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Dateien sollen also in den Unterordner wandern. Die WordPress-Adresse ist dann

der direkte Pfad zum Unterordner – hier also http://www.beispiel.de/wordpress/ –,

und die Seiten-Adresse ist der Pfad zur Hauptdomain – hier http://www.beispiel.de.

Nur wenn Sie hier unterschiedliche Adressen angeben, ist es nötig, dass Sie auch die

index.php in Ihrem WordPress-Hauptverzeichnis anpassen. Ändern Sie hier die Zeile

require('./wp-blog-header.php');

in

require('./wordpress/wp-blog-header.php');

und beachten Sie, dass wordpress dann durch den entsprechenden Namen des Unter-

ordners ersetzt werden muss, sollte dieser anderslautend sein. Falls es dabei Pro-

bleme gibt, bietet es sich an, die Permalinks unter Einstellungen • Permalinks zu

aktualisieren.

Neben E-Mail-Adresse und Standardrolle können Sie in den Grundeinstellun-

gen auch noch alle Zeiteinstellungen vornehmen. Damit endet aber auch schon der

Umfang der allgemeinen Einstellungen.

3.11.2 Schreiben

Alle Einstellungen, die sich mit dem Verfassen Ihrer Inhalte beschäftigen, finden

Sie logischerweise unter dem Menüpunkt Schreiben (Abbildung 3.118). Dort können

Sie einerseits den Editor anpassen, (ebenfalls) das Press-This-Bookmarklet installie-

ren, Einstellungen für das E-Mail-Bloggen treffen, Möglichkeiten des Fernpublizie-

rens schaffen und Ping-Dienste eintragen.

Legen Sie fest, ob Smileys wie J in Grafiken umgewandelt werden oder Textzeichen

bleiben sollen oder ob WordPress falsch verschachteltes XHTML automatisch korri-

gieren soll. Eine Standardkategorie für Artikel lässt sich ebenso festlegen wie eine für

Links. Dort werden dann Artikel bzw. Links einsortiert, für die Sie beim Publizieren

vergessen haben, etwas Spezifischeres festzulegen. Press This habe ich bereits in

Abschnitt 3.10.1, »›Press This‹«, ausführlich besprochen.

Sie können Blogbeiträge auch Via E-Mail schreiben. Ob Sie diese Funktion benöti-

gen, hängt von Ihrem Einsatzgebiet ab. In Zeiten von Smartphone-Apps dürfte die

Wichtigkeit dieser Funktion aber stark abgenommen haben. Falls Sie keine andere

Möglichkeit zum Bloggen außer über das Schreiben von E-Mails haben, ist sie aber

natürlich Gold wert.

Um die Funktion nutzen zu können, müssen Sie zuvor ein geheimes POP3-E-Mail-

Konto einrichten. Die Daten tragen Sie im entsprechenden Formular ein und legen

noch eine Standardkategorie für die darüber zu veröffentlichenden Artikel fest. Jede
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E-Mail, die Sie fortan an diese Adresse senden, wird nun automatisch in Ihrem Blog

veröffentlicht.

Abbildung 3.118 Alles, was Sie zum Schreiben brauchen, können Sie hier bequem anpassen. 

Nur, was macht hier eigentlich »Press This« schon wieder?

Die Update Services – auch Ping-Dienste genannt – sind wohl das Interessanteste

auf dieser Einstellungen-Seite. Jedes Mal, wenn Sie einen Blogbeitrag schreiben,

können Sie nämlich externe Dienste über eben dieses grandiose Ereignis informie-

ren. Diese wiederum veröffentlichen einen Link zu diesem Artikel entweder selbst

oder informieren einfach weitere Ping-Dienste über Ihre Publikation. Das kann

schon einmal sinnvoll sein, wenn Sie gern ein paar Besucher mehr hätten. Es gibt –

vor allem im englischsprachigen Raum – einige Nutzer dieser Plattformen, die sich

darüber über interessante Artikel auf dem Laufenden halten. Es kann also nicht scha-

den, dort die wichtigsten Dienste einzutragen. Über Google finden Sie für Ihren
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Zweck viele Listen geeigneter Ping-Dienste. Eine Aufzählung in diesem Buch wäre

wohl bei der Veröffentlichung schon wieder veraltet, und eine verstaubte Liste

möchte ich Ihnen nur ungern anbieten.

3.11.3 Lesen

Unter Lesen finden Sie alle Einstellungen, die sich auf die Anzeige Ihrer Blogbeiträge

beziehen (Abbildung 3.119).

Abbildung 3.119 Die Einstellungsmöglichkeiten für das Lesen Ihrer Artikel

Die Startseite legt fest, ob Ihre Internetpräsenz eine Website mit Blog ist oder ein

Blog mit Website. Bislang wurde WordPress überwiegend für ganz normale Blogs ein-

gesetzt, auf deren Startseite einfach die aktuellsten Artikel gelistet waren. Für diesen

Zweck ist die Option Dein letzter Beitrag die richtige. Zunehmend wird Word-

Press aber für auch »richtige« Websites in Form eines Content-Management-Sys-

tems (CMS) verwendet, selbst wenn für diese nicht einmal ein Blog vorgesehen ist. In

dem Fall kommt die zweite Option zum Zug. Legen Sie zuallererst zwei neue statische

Seiten an, bevor Sie diese Option verwenden. Ganz gleich, wie Sie diese auch nennen,

sollte die eine Ihre (statische) Startseite darstellen und die andere einfach nur eine

leere Seite für Ihre (dynamischen) Blogartikel sein, sozusagen als Platzhalter. Sie

benötigt keinen Inhalt. Danach kehren Sie zu dieser Einstellungen-Seite zurück
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und aktivieren die Option Eine statische Seite. Wählen Sie dort unter Startseite

und Beitragseite die beiden entsprechenden, soeben erstellten Seiten aus.

Zudem können Sie noch festlegen, wie viele Blogeinträge maximal auf einer Seite

angezeigt werden sollen oder wie viele Einträge Ihr Newsfeed umfassen soll. Für den

Newsfeed können Sie darüber hinaus noch bestimmen, ob Sie Ihren Abonnenten den

gesamten Beitrag bereitstellen oder lediglich eine Kurzfassung. Der Zeichensatz lässt

sich ebenfalls exakt benennen.

Schließlich dürfen Sie auch noch Suchmaschinen explizit von Ihrer Website aus-

schließen – zum Beispiel dann, wenn die Website zwar schon »online« ist, die Adresse

aber niemand kennt und Sie erst einmal in Ruhe testen möchten, ohne es sich mit

den Suchmaschinen zu verscherzen. Genau genommen, verbieten Sie den Suchma-

schinen damit aber nicht den Besuch, sondern nur die Indexierung Ihrer Seiten. Und

da sich Maschinen nicht nur in düsteren Dystopien nicht alles sagen lassen, hängt es

von der Suchmaschine ab, ob sie diese Anweisung befolgt oder ignoriert.

3.11.4 Diskussion

Im Folgenden möchte ich nur einige Einstellungen der Optionsseite Diskussion

(Abbildung 3.120) herausgreifen und erklären, die für Blogeinsteiger nicht unbedingt

selbsterklärend sind. Was es bedeutet, eine E-Mail zu erhalten, sobald jemand einen

Kommentar schreibt, wird sich wohl (hoffentlich) keiner meiner Leser fragen. Word-

Press hat hier schon sehr gute Arbeit geleistet, indem die meisten Optionen allein

durch ihre Bezeichnung bereits sehr verständlich sind.

Tipp

Es gibt einen viel diskutierten Streit darüber, ob man im Newsfeed nun den ganzen

Text oder nur eine Kurzfassung anzeigen sollte. Der volle Text bietet den Vorteil,

dass Ihre Abonnenten ganz bequem über ihren Feedreader all Ihre Texte lesen kön-

nen. Der Nachteil ist, dass sie dadurch auch nicht zwingend Ihre Website besuchen

müssen, um weiterlesen zu können. Außerdem können andere Websites Ihre Bei-

träge so ganz leicht einlesen und selbst (als ihre eigenen) veröffentlichen. Die Kurz-

fassung hingegen kann Leser wiederum verärgern, weil sie es von den meisten

Blogs gewohnt sind, den gesamten Text geliefert zu bekommen. Sie gönnen Ihnen

dann ihre Klicks nicht. Der benutzerfreundliche Weg liegt aber eindeutig darin, den

gesamten Text im Newsfeed zu veröffentlichen. Und im Mittelpunkt Ihres Blogs

oder Ihrer Website sollte immer der Benutzer stehen – nicht die Statistik und auch

nicht irgendwelche Content-Diebe. Dann werden Sie am Ende mehr Klicks ernten,

als Sie zuvor dachten.
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Abbildung 3.120 Die Diskussion auf Ihrem Blog können Sie wirklich sehr detailliert steuern. 

Das ist aber auch nötig.
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Versuche jedes in Artikeln verlinkte Weblog zu benachrichtigen: In Ihren

Artikeln werden Sie zwangsläufig auch andere Websites und Blogs verlinken. Auch

wenn Sie natürlich die Möglichkeit haben, für jeden Beitrag gesonderte Trackbacks

einzutragen, kann es unter Umständen komfortabler sein, einfach alle verlinkten

Websites zu benachrichtigen. Diese Option kann je nach Link-Aufkommen das Veröf-

fentlichen von Beiträgen aber stark verlangsamen.

Verschachtelte Kommentare in [x] Ebenen organisieren: Mittlerweile kön-

nen Sie in WordPress auch Kommentare kommentieren. Gut, das konnten Sie prinzi-

piell schon immer, indem Sie sich inhaltlich auf den vorangegangenen Kommentar

bezogen. Nun können Sie Ihre Kommentare aber auch optisch dem anderen Kom-

mentar unterordnen (Abbildung 3.121). Sie kennen diese Funktion vermutlich schon

aus vielen anderen Blogs. Mithilfe dieser Option können Sie nun festlegen, wie viele

Kommentarebenen maximal untereinander angeordnet werden dürfen. Dies ist

wichtig, da sich kaum ein Design um beliebig viele Ebenen erweitern lässt. Ein grafi-

scher Ausbruch wird so vermieden.

Breche Kommentare in Seiten um, mit [x] Top-Level-Kommentaren pro Seite

und zeige die [y] Seite standardmässig an. Die [z] Kommentare sollen oben

stehen: Viel besuchte und viel kommentierte Blogs können ganz schön unüber-

sichtlich sein. Darum bietet Ihnen WordPress an, Kommentare auf mehrere Unter-

seiten zu verteilen. Hier nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen dazu vor.

Top-Level-Kommentare sind dabei alle Kommentare exklusive der verschachtelten

Kommentare.

Im Rahmen der Kommentarmoderation und der Kommentar-Blacklist kön-

nen Sie verschiedene Regeln für die Behandlung von Kommentaren festlegen. Die

Kommentare mit den Wörtern, die Sie in das entsprechende Feld eintragen, landen

dann entweder wieder in der Warteschlange oder werden gleich als Spam markiert.

Diese Wörter können zum Beispiel Inhalte, Namen, URLs, E-Mail-Adressen oder IPs

sein. Seien Sie bei IPs aber vorsichtig. Denn oft versteckt sich die Belegschaft eines

ganzen Unternehmens hinter einer einzigen IP-Adresse. Schließen Sie einen aus,

schließen Sie alle aus. Das ist sicherlich nicht bei allen Unternehmen gewünscht.

Avatare – in diesem Zusammenhang auch Gravatare genannt – sind kleine Profil-

bilder, die neben den Kommentaren auf Ihrem Blog eingeblendet werden können.

Unter http://www.gravatar.com können Sie sich einen Account erstellen und diesen

mit einem Bild verknüpfen. Dieser wird dann fortan neben all Ihren sBlogkommen-

taren auf allen Blogs angezeigt, die dieses Feature aktiviert haben (und deren Jugend-

schutzeinstellungen es entspricht). Legen Sie hier fest, ob Sie Gravatare überhaupt

unterstützen möchten, welchem Jugendschutzgrad diese entsprechen müssen, um

angezeigt zu werden, und welches Icon für alle Kommentatoren ohne einen Grava-

tar-Account verwendet werden soll.
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Abbildung 3.121 Ein Beispiel für verschachtelte Kommentare aus einem Beitrag auf 

stadt-bremerhaven.de

3.11.5 Mediathek

Die Mediathek haben Sie ja bereits kennengelernt. Auch hier können Sie einige

Standardeinstellungen festlegen, die den Umgang mit der Mediathek erleichtern

können (Abbildung 3.122).

Die Einstellungen der Mediathek erreichen Sie über Einstellungen • Medien.
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Abbildung 3.122 Auch die Verwendung der Mediathek können Sie Ihren Vorstellungen 

anpassen.

Bilder können Sie über die Mediathek in verschiedenen Größen einfügen. Hier stel-

len Sie unter Bildgrösse die einzelnen Breiten und Höhen für Minitaturbilder

(Thumbnails) und mittelgroße Bilder ein. Auch die maximale Bildgröße können Sie

hier festlegen, vorzugsweise, damit kein unkundiger Autor einfach das Design Ihres

sorgsam gestalteten Blogs mit einem riesigen Bild sprengt.

Bedenken Sie, dass das lediglich Maximalgrößen sind. Ein Bild wird also nicht einfach

von WordPress in die Breite oder Höhe gezogen, nur um den Vorgaben zu entspre-

chen, während das Originalbild bedeutend kleiner ist. Das würde schließlich zu sehr

unscharfen Bildern führen. Nur wenn das Bild wenigstens eine der Größen über-

steigt, wird es gestaucht. Setzen Sie unten ein Häkchen, wenn Sie nicht möchten, dass

alle Bilder in einen unsortierten Ordner geworfen, sondern nach Monaten und Jah-

ren sortiert werden

3.11.6 Permalinks

Die Permalinks sind vor allem aus Sicht der Suchmaschinenoptimierung äußerst

interessant. Darunter versteht man direkte Links zu einer Seite oder einem Artikel

Ihrer Website. Die Struktur dieser URLs können Sie hier festlegen (Abbildung 3.123).
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Abbildung 3.123 Permalinks können Ihre Suchmaschinenoptimierung drastisch verbessern.

Grundsätzlich können Sie aus verschiedenen vorgefertigten Optionen wählen. Die

erste standardmäßige Option empfiehlt sich nicht gerade:

http://www.ihre-website.de/?p=123

Die URL ist kryptisch, mit ihr können weder Besucher noch Suchmaschinen etwas

anfangen. Sie sollten also auf jeden Fall eine der Optionen wählen, die zumindest

auch den Seiten- oder Artikelnamen mit in die URL aufnimmt. Relevante Keywords

im Titel werden von Suchmaschinen wohlwollend berücksichtigt. Für das Testblog

habe ich eine benutzerdefinierte Struktur gewählt, und zwar die eindeutige ID des

Beitrags, gefolgt vom Titel des Artikels. Das hat den Hintergrund, dass WordPress die

Artikel schneller aus der Datenbank auslesen kann, wenn es sie zuerst nach der ein-

deutigen ID ausfiltert und nicht nach dem Namen. Die ID voranzustellen kann also

einen (kleinen) Geschwindigkeitsschub bedeuten.

Sie können aber auch mithilfe der Platzhalter in Tabelle 3.2 ganz eigene Strukturen

erfinden.
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Wir verwenden die folgende, recht klassische Struktur: /%post_id/%postname%/

Schließlich können Sie auch noch spezifizieren, wie die URLs zu Kategorien und Tags

gestaltet werden sollen. Ihre Besucher können sich alle Beiträge einer Kategorie oder

eines Tags anzeigen lassen, indem sie daraufklicken. Diese Seiten benötigen natür-

lich auch eine Adresse. Hier legen Sie fest, welche Bezeichnung vor dem Kategorie-

oder Tag-Namen stehen soll.

Ein Beispiel:

http://www.ihre-website.de/kategorien/allgemein/

oder auch

http://www.ihre-website.de/tags/cindy-crawford/

Platzhalter Bedeutung

%year% Erscheinungsjahr des Beitrags

%monthnum% Erscheinungsmonat als Zahl

%day% Erscheinungstag als Zahl

%hour% Erscheinungsstunde als Zahl

%minute% Erscheinungsminute als Zahl

%second% Erscheinungssekunde als Zahl

%postname% Titel (bzw. dessen Kurzform) des Beitrags

%post_id% eindeutige ID des Beitrags

%category% Kategorie (bzw. deren Kurzform) des Beitrags

%tag% Tag (bzw. dessen Kurzform) des Beitrags

%author% Autor des Beitrags

Tabelle 3.2 Platzhalter für die URL-Struktur
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Kapitel 6

Seitentypen

Seitentypen sind neu in WordPress und versetzen Sie in die Lage, 

beliebige Seitentypen selbst als Vorlage zu kreieren und stets darauf 

zurückzugreifen.

Wenn man davon spricht, dass WordPress nun ein taugliches CMS ist, dann hat das

viele Gründe. Ein besonders wichtiger ist die Einführung der Seitentypen (Custom

Post Types) in Version 3.0. Auf kaum ein Feature wurde so sehnsüchtig gewartet.

Warum? Ganz einfach. Bislang waren Sie bei WordPress darauf angewiesen, entweder

einen Blogbeitrag oder eine statische Seite anzulegen. Das ist ein ziemlich starres

Konzept für die vielfältigen Webprojekte, die darauf warten, von uns umgesetzt zu

werden. Erst das neue Feature ermöglicht nun das Erstellen ganz eigener Seitenty-

pen, die Sie an die Bedürfnisse Ihrer Website anpassen können.

6.1 Was sind Seitentypen?

Wie der Name schon vermuten lässt, sind Seitentypen eigene Beitragstypen. Sie sind

also nicht mehr darauf angewiesen, einen Blogbeitrag oder eine Seite anzulegen, son-

dern können einen ganz eigenen Post Type hinzufügen. Dieser lässt sich beliebig aus-

gestalten.

Zum Beispiel können Sie dem Seitentyp eigene Formularfelder zuweisen, die der

Autor dann bei der Erstellung ausfüllen muss oder kann. Das erleichtert die Arbeit

mit mehreren Autoren enorm, da man ihnen das Schema nicht mehr erklären muss,

sondern die Vorlage einfach die erforderlichen Eingaben abfragt. Haben Sie einen

Unterbereich namens »Portfolio« auf Ihrer Website, dann können Sie Ihre Mitarbei-

ter über die Vorlage genau die einzelnen Informationen eingeben lassen, die bei

jedem Projekt dort auftauchen sollen. Über die Themes können Sie diese Informatio-

nen dann einmalig gestalten – in Zukunft werden sie dann automatisch auf diese

Weise formatiert.

Auch können Sie ganz eigene Taxonomien erstellen. Das sind im Prinzip Kategorisie-

rungen, die übrigens in ihrem Umfang nicht begrenzt sind. So können Sie also auch

festlegen, dass ein Seitentyp in vielerlei Form kategorisiert werden kann. Nehmen

wir als Beispiel einen Shop für Computer. Stellen wir uns der Einfachheit halber vor,
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ein Computer lässt sich auf drei Wege kategorisieren: Einmal über die Leistung des

Prozessors, einmal über die Menge des Arbeitsspeichers und einmal über die Größe

des beigefügten Monitors. Ja, das ist sehr banal, aber als Beispiel dürfte es genügen.

Nun könnten Sie festlegen, dass jede Seite, die über den Seitentyp »Computer«

erstellt wird, auf dreierlei Weise kategorisiert werden kann. Wie bei einem Blogbei-

trag haben Sie dann die Möglichkeit, für jedes Produkt auszuwählen, wie hoch zum

Beispiel die Prozessorleistung des Computers ist. Im Gegensatz zum Blogbeitrag

haben Sie aber neben der einen Kategorisierung noch mehrere, nämlich in unserem

Fall die Einordnung nach Arbeitsspeicher und die nach Monitorgröße. Und wenn Sie

wollen, können Sie gern noch 500 weitere Taxonomien hinzufügen – auch wenn das

nur mäßig sinnvoll erscheint.

Außerdem sind Seitentypen leichter zu implementieren, als ein Konstrukt aus stati-

schen Seiten und Beiträgen zu generieren. Bislang war man darauf angewiesen, für

alles Beiträge zu erstellen, diese dann zu kategorisieren und eben für jeden Bereich

einer Website nur bestimmte Kategorien anzuzeigen. Je nachdem, wie komfortabel

das Ganze für den Besucher sein sollte, war dies mit erheblichem Aufwand verbun-

den oder auch gar nicht möglich.

Sie können sich Seitentypen also wie einen großen Baukasten vorstellen, mit dem

Sie die Administrationsoberfläche für bestimmte Beiträge so gestalten können, wie

Sie möchten. Sie brauchen keinen Editor? Raus damit. Sie brauchen aber noch drei

zusätzliche Eingabefelder und einige Kategorisierungen? Rein damit. So einfach ist

das Prinzip der Seitentypen.

6.2 Anwendungsbereiche

Nun fragen Sie sich vielleicht, wofür Sie Seitentypen benötigen. Oder ob das über-

haupt für Ihre Zwecke geeignet ist, wo Sie doch vielleicht ohnehin der Einzige sind,

der Ihre Website pflegt.

Grundsätzlich kann man sagen, dass Seitentypen immer nützlich sind. Auch wenn

Sie Ihre Website ganz allein verwalten, müssen Sie sich nur einmal in die Registrie-

rung dieser Seitentypen hineinarbeiten und können fortan immer von der erstellten

Vorlage profitieren. Je umfangreicher die Anforderungen Ihrer Website sind, desto

interessanter werden Seitentypen. Denn viele Bereiche einer Website werden nicht

ständig gepflegt. Wenn Sie später noch einmal diesen einen vernachlässigten Bereich

überarbeiten möchten, wissen Sie vielleicht nicht mehr, nach welchem Schema Sie

bei den Beiträgen dazu vorgegangen sind. Seitentypen erleichtern diese Arbeit unge-

mein. Außerdem sind sie, wie gesagt, oft leichter zu implementieren, als einen Work-

around über die Blogbeiträge zu schaffen.
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Der Anwendungsbereich für Seitentypen ist praktisch unbegrenzt. Aber lassen Sie

sich dieses Feature durch ein paar Beispiele schmackhaft machen.

6.2.1 Ein FAQ-Bereich

Wenn Sie nun einen Bereich für die am häufigsten gestellten Fragen Ihrer Kunden

mit WordPress umsetzen wollten, wie würden Sie das tun? Sie werden vermutlich

nicht gleich auf eine Lösung kommen; die ist nämlich alles andere als leicht. Sie

könnten eine statische Seite erstellen, auf der Sie alle Fragen auflisten. Für jede der

Fragen müssten Sie dann eine eigene Seite erstellen, die Sie dieser Hauptseite unter-

ordnen, und dort dann die Frage wiederholen und die entsprechende Antwort geben.

Das ist schon ziemlich umständlich.

Viel einfacher wäre da die Lösung über Seitentypen. Sie erstellen einen Seitentyp

namens »FAQ«. Die Vorlage besteht ganz banal nur aus »Frage« und »Antwort«. Sie

erstellen eine statische Seite, auf der alle Fragen ausgegeben und mit den Antworten

verlinkt werden. Das Ganze machen Sie ein einziges Mal. Von nun an müssen Sie in

Ihrer Administrationsoberfläche nur auf FAQ • Erstellen klicken, eine Frage samt

Antwort eingeben, und WordPress übernimmt den Rest.

Diesen Seitentyp könnten Sie später noch durch ein paar raffinierte Funktionen

ergänzen, zum Beispiel Sprungmarken, die es dem Leser erlauben, über ein Inhalts-

verzeichnis mit einem Klick zur gewünschten Antwort zu gelangen. Ebenfalls wäre

eine Kategorisierung denkbar, wenn Ihr FAQ-Bereich droht, aus allen Nähten zu plat-

zen. Dabei wäre dann wieder vorstellbar, auf der Startseite kategorieübergreifend die

Top Ten der häufigsten Fragen vorzustellen. Und so weiter und so fort. Seitentypen –

gerade auch in Verbindung mit Plugins – bieten Ihnen unendliche Möglichkeiten.

6.2.2 Ein Event-Bereich

Sie sind Ausrichter verschiedenster Events. Sie möchten gerne eine Sektion auf Ihrer

Website haben, auf der alle diese Events samt Informationen aufgelistet werden. Nun

könnten Sie ähnlich vorgehen wie schon beim FAQ-Bereich und erst eine Hauptseite

für alle Events erstellen, die Sie dann alle per Hand mit der jeweiligen Unterseite des

jeweiligen Events verknüpfen müssen.

So ein Event hat aber die Eigenart, dass es ziemlich viele Informationen darüber zu

veröffentlichen gibt. Die sind bei den meisten Events aber immer von der gleichen

Art. Sie müssten also nun jedes Mal all diese Informationen von Hand eingeben. Ver-

anstaltungsort, Anfangszeit, Endzeit, Beschreibung, Wegbeschreibung und vieles,

vieles mehr. Sie werden sich vermutlich insofern schon Arbeit ersparen, indem Sie so

eine Unterseite einmal erstellen, den Inhalt kopieren und für das nächste Event wei-
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terverwenden. Sie müssen aber jedes Mal alle Daten entfernen und wieder neu einfü-

gen. Das ist nicht nur sehr unprofessionell, sondern auch mühsam.

Seitentypen schaffen hier Abhilfe, indem sie für alle diese Daten eigene Felder zur

Verfügung stellen, die Sie nur noch auszufüllen brauchen.

6.2.3 Fachartikel

Wenn Sie eine Website erstellen und sich für WordPress entschieden haben, dann

darf ich bei Ihnen vermutlich auch ein gewisses Interesse an der Veröffentlichung

eigener Artikel vermuten. Führen Sie lediglich ein Blog, ist dort meist alles gemischt:

Alltägliche Ereignisse und Neuigkeiten paaren sich mit Fachartikeln zu bestimmten

Themen und mit lustigen oder nervigen You-Tube-Videos. Das ist auch gut so, das

macht ein echtes Blog aus.

Haben Sie aber vor, eine »richtige« Website (Sorry, liebe Blogger, ihr wisst, was ich

meine.) zu erstellen, dann finden Besucher diesen Mix vielleicht etwas befremdlich.

Auf vielen Websites sieht man daher einen Bereich für das Blog und einen für Fach-

artikel.

Diese Fachartikel sind aber ein wenig kompliziert umzusetzen. Es sind keine stati-

schen Seiten, weil sie kategorisiert werden wollen und allgemein auch eher an Blog-

beiträge erinnern. Blogbeiträge verwenden wir aber schon für das Blog.

Mögliche Lösungen sind hier entweder wieder das Erstellen einer statischen Seite

mit ganz vielen Unterseiten – das ist ziemlich mühselig und langweilig. Oder Sie

erstellen Blogbeiträge in einer bestimmten Kategorie, die dann ausschließlich unter

Fachartikeln ausgegeben werden. Schon etwas besser, aber immer noch mühselig,

und es bleibt der plagende Gedanke, ob das nicht noch besser geht. Und es geht

natürlich besser. Zumindest jetzt.

Sie erstellen einfach einen Seitentyp für Fachartikel. Dort können Sie dann beliebige

Kategorisierungen festlegen und auch ansonsten das Look and Feel genauso gestal-

ten wie bei einem Blogbeitrag. Nur haben Sie jetzt eine eigene Sektion in Ihrer Admi-

nistrationsoberfläche dafür, wo Sie nach Herzenslust Fachartikel erstellen können,

die WordPress dann unabhängig von den Blogbeiträgen verarbeitet.

Sie sehen, man kann fast alles mit Seitentypen machen. Immer wenn Sie der Mei-

nung sind, dass Sie nicht wissen, wie Sie einen bestimmten Bereich Ihrer Website

umsetzen sollen, oder dass dieser Bereich sich weder in statische Seiten noch in Blog-

beiträge quetschen lässt, dürften Seitentypen die Lösung sein. Schauen wir uns nun

an, wie man so etwas in die Tat umsetzt.
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6.3 Seitentypen registrieren

Die wahren Möglichkeiten der Seitentypen werden Sie vor allem dann erkennen,

wenn Sie sie selbst einmal ausprobieren. Das werden wir nun gemeinsam tun. Ein

neuer Seitentyp muss erst einmal im System registriert werden, damit Sie diesen

nutzen können. Interessanterweise ist das auch die einzige »Magie«, die dahinter-

steckt. Sofort nach der Registrierung können Sie im Backend bereits damit beginnen,

den Seitentyp mit Inhalten zu füllen. Als Beispiel habe ich mich für den Seitentyp

»Produkte« entschieden, da dieser sehr häufig benötigt wird und man daran die

Eigenheiten sehr gut erläutern kann.

Wie jeder Code, der unser Theme in das System eingreifen lässt, kommt auch der fol-

gende in unsere functions.php. Ich zeige Ihnen nun einmal den »Brocken« Code, der

dort hineingehört (Listing 6.1), und erkläre ihn wie üblich im Anschluss:

01 add_action( 'init', 'add_cpt_produkte' );

02 function add_cpt_produkte() {

03 $labels = array(
04 'name' => _x('Produkte', 'post type general name'),
05 'singular_name' => _x('Produkt',

'post type singular name'),
06 'add_new' => _x('Hinzufügen', 'Produkt'),
07 'add_new_item' => __('Neues Produkt hinzufügen'),
08 'edit_item' => __('Produkt bearbeiten'),
09 'new_item' => __('Neues Produkt'),
10 'view_item' => __('Produkt ansehen'),
11 'search_items' => __('Nach Produkten suchen'),
12 'not_found' => __('Keine Produkte gefunden'),
13 'not_found_in_trash' =>
14 __('Keine Produkte im Papierkorb'),
15 'parent_item_colon' => ''
16 );

17 $supports = array( 'title',
18 'editor',
19 'thumbnail',
20 'excerpt');

21 $args = array(
22 'labels' => $labels,
23 'public' => true,
24 'publicly_queryable' => true,
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25 'show_ui' => true,
26 '_builtin' => false,
27 'show_in_menu' => true,
28 'query_var' => true,
29 'rewrite' => array("slug" => "produkte"),
30 'capability_type' => 'post',
31 'hierarchical' => false,
32 'has_archive' => true,
33 'hierarchical' => false,
34 'menu_position' => 20,
35 'supports' => $supports
36 );

37 register_post_type('produkt',$args);

38 }

Listing 6.1 Registrierung eines Seitentyps in der »functions.php«

Die eigentliche »Magie«, von der ich eben sprach, vollzieht sich wie so häufig wieder

nur in wenigen Zeilen. In Zeile 01 teilen wir WordPress zunächst mit, es möge beim

Start bitte unsere Funktion add_cpt_produkte() aufrufen, die wir dann auch gleich in

den restlichen Zeilen des Listings näher spezifizieren werden. Am Ende, in Zeile 37,

registrieren wir dann erst den Seitentyp mithilfe der Funktion register_post_type().

Dieser übergeben wir zwei Parameter: Als Erstes den Namen unseres Seitentyps,

danach die Argumente in Form eines Arrays.

Arrays

In diesem Abschnitt ist immer wieder von Arrays die Rede. Wie Sie sich denken kön-

nen, sind diese ein Konstrukt in PHP, und zwar stellen sie erweiterte Variablen dar.

Während Sie in Variablen immer nur einen Wert speichern können, sind Arrays hier

unbegrenzt. Es gibt numerische und assoziative Arrays. Die assoziativen bestehen

aus Schlüssel-Wert-Paaren, die numerischen nur aus Werten.

Numerisches Array: $array = array('Wert_1', 'Wert_2‘);

Assoziatives Array: $array = array('Schluessel_1' => 'Wert_1', 'Schluessel_2' =>
'Wert_2');

Wo wir gerade bei Arrays sind: Um die Werte auszulesen, reicht es natürlich nicht

aus, wie bei Variablen einfach nur den Namen des Arrays zu schreiben, also hier

$array. Sie müssen bei den numerischen Arrays mithilfe von Indizes auf die Werte
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Der Sprung gleich zu Anfang in die letzte Zeile war nötig, um den ganzen vorange-

gangenen Code zu verstehen. Dieses Array $args, das wir dort übergeben, wird von

Zeile 03 bis einschließlich Zeile 36 definiert – wir machen dort nichts anderes. Das

eigentliche Array wird zwar erst ab Zeile 21 definiert, davor erstellen wir aber schon

zwei andere Arrays mit Parametern, die wir dann später in das $args-Array einbinden

werden. Das ist nicht zwingend nötig – wir könnten die Informationen auch direkt in

$args festlegen –, aber es ist übersichtlicher. Auch wenn es sich gerade sehr unüber-

sichtlich anhört.

Nehmen wir uns als Erstes das $labels-Array in den Zeilen 03 bis 16 vor. WordPress

kennt den Begriff, den wir für unseren Seitentyp verwenden, natürlich nicht. Zumal

die Muttersprache der Software ohnehin Englisch ist. Daher müssen wir der Software

mitteilen, wie sie den Begriff verwenden soll. Die entsprechenden Schlüssel-Wert-

Paare dürften selbsterklärend sein. Wenn nicht, ersetzen Sie doch einfach in meinen

Vorformulierungen den Namen des Seitentyps durch Ihren eigenen. Die Werte

bezeichnen immer nur einzelne Schaltflächen oder andere Ausgaben im Backend,

die Sie schon von den Beiträgen oder statischen Seiten her kennen.

Im Array $supports – Zeilen 17 bis 20 – legen wir fest, welche Funktionen der Seiten-

typ unterstützen soll. Hier gibt es praktisch für jedes Modul, das Sie auch vom Anle-

gen der Seiten bzw. Beiträge her kennen, eine Entsprechung. Nutzen Sie Tabelle 6.1

als Referenz, und ändern Sie das Array nach Ihren eigenen Wünschen ab.

zugreifen: $array[0], $array[1], $array[2] etc. Bedenken Sie, dass die numeri-

schen Arrays in ihrer Zählweise bei 0 beginnen und nicht bei 1. Hier kommt man am

Anfang schnell durcheinander.

Die assoziativen Arrays werden wie folgt abgerufen: $array['Schluessel_1'],
$array['Schluessel_2'], $array['Schluessel_3'] etc.

Das sollte als Einstieg in die Welt der Arrays vorerst genügen.

Parameter Beschreibung

title Feld für den Titel

editor der Editor

author Auswahlfeld für den Autor

thumbnail Möglichkeit, ein Beitragsbild festzulegen

excerpt Textauszug

Tabelle 6.1 Parameter für das »$supports«-Array
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In den Zeilen 21 bis 36 folgt nun, wie bereits angekündigt, das eigentliche $args-Array,

das wir dann später bei der Registrierung übergeben. In den Zeilen 22 und 35 können

Sie sehen, dass wir dort die beiden zuvor erstellten Arrays – $labels und $supports –

einbetten. Wie gesagt, tun wir dies nur der Übersichtlichkeit halber. Sie könnten the-

oretisch die Werte auch einfach dort direkt einbinden. Was die einzelnen Parameter

bedeuten, schlüsselt am besten Tabelle 6.2 auf. Darin finden Sie auch noch ein paar

weitere Parameter, die für Sie nützlich sein könnten.

trackbacks Trackback-Funktion

custom-fields benutzerdefinierte Felder (Custom Fields)

comments Kommentarfunktion

revisions Speicherung von Revisionen

page-attributes Möglichkeit, ein Template festzulegen und die Menüreihen-

folge zu bestimmen

Parameter Beschreibung

label

(Standard: Name des 

Seitentyps)

der Name Ihres Seitentyps in der Mehrzahl

labels die Bezeichnung im Backend, Übergabe des

$labels-Arrays

description eine kurze Beschreibung, worum es bei dem Seiten-

typ geht

public

(Standard: false)

Legt den Standardwert für die noch folgenden vier 

Parameter fest:

publicly_queriable

show_ui

show_in_nav_menus

exclude_from_search

mögliche Werte: true oder false

Tabelle 6.2 Parameter für das »$args«-Array
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publicly_queryable

(Standard: entspricht public)

Legt fest, ob die Inhalte des Seitentyps vom Front-

end aus abgefragt werden können.

exclude_from_search
(Standard: entspricht dem 

Gegenteil von public)

Soll der Seitentyp bei der Suche ausgeschlossen 

werden?

show_ui

(Standard: entspricht public)

Soll dieser Seitentyp über das Administrationsmenü 

erreichbar sein?

show_in_menu

(Standard: null)

Soll dieser Seitentyp im Menü der Administrations-

oberfläche auftauchen?

menu_position

(Standard: null, direkt unter 

»Kommentare«)

Wenn er im Menü auftauchen soll, wo genau?

5 – direkt unter »Beiträge«

10 – direkt unter »Mediathek«

20 – direkt unter »Seiten«

60 – unter dem ersten Trennstrich

100 – unter dem zweiten Trennstrich

menu_icon

(Standard: null, Beitrags-Icon 

wird verwendet)

Pfad zum Icon, das im Menü neben der Bezeichnung 

angezeigt werden soll

hierarchical

(Standard: false)

Legt fest, ob es Eltern- und Kindelemente geben 

kann, ob der Seitentyp also hierarchisch aufgebaut 

ist.

supports Welche Funktionen unterstützt der Seitentyp (Hier 

wird das $support-Array übergeben.)?

taxonomies Übergeben Sie hier ein Array für die Registrierung 

eigener Taxonomien (darum kümmern wir uns in 

einem der folgenden Abschnitte noch).

has_archive

(Standard: false)

Ermöglicht das Führen eines Archivs für den 

Seitentyp.

Parameter Beschreibung

Tabelle 6.2 Parameter für das »$args«-Array (Forts.)
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Das soll nur eine Auflistung der wichtigsten Parameter sein. Die anderen werden Sie

mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht benötigen. Unter http://codex.wordpress.

org/Function_Reference/register_post_type finden Sie bei Interesse eine aktuelle

und vollständige Aufzählung.

Das war auch schon alles, was Sie für die Registrierung eines neuen Seitentyps tun

müssen. Wenn Sie nun einen Blick auf Ihre Administrationsoberfläche werfen, wer-

den Sie folgenden Menü-Eintrag entdecken (Abbildung 6.1):

Abbildung 6.1 Der neue Menü-Eintrag Ihres Seitentyps im Backend

Wenn Sie auf Produkte klicken, sehen Sie wie üblich zunächst eine Auflistung aller

angelegten Inhalte. Zu Testzwecken habe ich dort schon einmal einen Eintrag ange-

legt (Abbildung 6.2).

rewrite Hier legen Sie das Format für die Permalinks inner-

halb des Seitentyps fest. Übergeben Sie ein Array 

mit den folgenden Parametern:

slug – Trennwort in der URL

(zum Beispiel .../produkte/...)

with_front – wenn Sie Ihrer Permalink-Struktur 

eine Bezeichnung vorangestellt haben, zum Beispiel 

/blog/, dann wird diese bei diesem Seitentyp eben-

falls vorangestellt, sofern Sie hier true wählen.

show_in_nav_menus

(Standard: entspricht public)

Kann der Seitentyp als Menüpunkt ausgewählt wer-

den, wenn Sie ein dynamisches Menü festlegen?

_builtin Ist der Seitentyp ein natives Element? Das sollten 

Sie entweder weglassen oder mit false belegen, da 

ein Seitentyp ja eigentlich nie nativ ist.

Parameter Beschreibung
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Abbildung 6.2 Die Produktübersicht

Ein ebenfalls gewohntes Bild bietet sich Ihnen, wenn Sie nun auf Hinzufügen kli-

cken (Abbildung 6.3). Dort sehen Sie jetzt allerdings nur die Bereiche, die Sie zuvor im

$support-Array festgelegt haben.

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie Ihren Seitentyp noch weiter aus-

bauen können. Sie lernen, wie Sie eigene Datenfelder einbinden, Taxonomien festle-

gen und wie Sie das Ganze am Ende in Ihrem Theme ausgeben.

Abbildung 6.3 Das Hinzufügen eines neuen Produkts funktioniert problemlos, und, wie Sie 

sehen, auch unsere Permalinks.
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6.4 Den Seitentyp mit Datenfeldern bestücken

Seitentypen wären ziemlich langweilig, wenn Sie das Eingabeformular nicht um

eigene Datenfelder erweitern könnten. In unserem Produktbeispiel bietet es sich an,

ein eigenes Feld für den Preis zu haben. Außerdem möchten wir dem Produkt noch

eine eigene Kurzbeschreibung hinzufügen, die wir dann später im Theme als Teaser

verwenden können. Ja, Sie haben recht, dafür könnten wir theoretisch auch das

Exzerpt nehmen, aber Sie möchten mir ja nicht mein Beispiel kaputtmachen, oder?

Wir arbeiten weiterhin ausschließlich in der functions.php (Listing 6.2):

01 add_action("admin_init", "cpt_produkt_meta_boxen");
02 add_action('save_post', 'cpt_produkt_daten_speichern');

03 function cpt_produkt_meta_boxen(){
04 add_meta_box("preis-meta", "Preis",

"cpt_produkt_feld_preis", "produkt", "side", "high");
05 add_meta_box("kurzbeschreibung-meta", "Kurzbeschreibung",

"cpt_produkt_feld_kurzbeschreibung", "produkt", "side",
"high");

06 }

07 function cpt_produkt_feld_preis(){
08 global $post;
09 $custom = get_post_custom($post->ID);
10 $preis = $custom["preis"][0];
11 echo '<input name="preis" value="' . $preis . '" />

&euro;';
12 }

13 function cpt_produkt_feld_kurzbeschreibung(){
14 global $post;
15 $custom = get_post_custom($post->ID);
16 $kurzbeschreibung = $custom["kurzbeschreibung"][0];
17 echo '<textarea name="kurzbeschreibung">

' . $kurzbeschreibung . '
</textarea>';

18 }

19 function cpt_produkt_daten_speichern(){
20 global $post;
21 update_post_meta($post->ID, "preis", $_POST["preis"]);
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22 update_post_meta($post->ID, "kurzbeschreibung",
$_POST["kurzbeschreibung"]);

23 }

Listing 6.2 Zwei neue Datenfelder für den Seitentyp – »functions.php«

In den ersten beiden Zeilen binden wir zunächst zwei add_action()-Hooks ein. Der

erste übergibt die Funktion cpt_produkt_meta_boxen(), die bei jedem Aufruf der

Administrationsoberfläche ausgeführt werden soll (admin_init). Der zweite übergibt

die Funktion cpt_produkt_daten_speichern(), die schließlich beim Speichern des Bei-

trags (save_post) berücksichtigt werden soll. Im Folgenden werden diese Funktionen

dann logischerweise definiert. Sie erinnern sich: Diese Funktionen nennt man

Hooks, weil sie sich an bestimmten Stellen im System einhaken.

In den Zeilen 3 bis 6 fügen wir dann unter dem Mantel der Funktion cpt_produkt_

meta_boxen() zwei Metaboxen mithilfe der Funktion add_meta_box() hinzu. Eine

Metabox ist praktisch ein Kästchen oder ein Modul im Formular zum Hinzufügen

eines Produkts. Diese Funktion erwartet folgende Parameter:

add_meta_box
( $id, $title, $callback, $page, $context, $priority, $callback_args );

Eine kurze Erläuterung der möglichen Parameter:

� $id – einzigartiges HTML-ID-Attribut für das Backend

� $title – der angezeigte Titel der Metabox

� $callback – Funktion, die das HTML (für die Felder) ausgibt

� $page – Name des Seitentyps

� $content – Platz, an dem die Box angezeigt werden soll 

(normal, advanced oder side)

� $priority – welche »Platzpriorität« hat die Box gegenüber den anderen Boxen

(high oder low)?

� $callback_args – hier können Sie Ihrer Callback-Funktion, wenn erwünscht, 

weitere Parameter übergeben.

In den Zeilen 07 bis 12 folgt dann die Deklaration einer Funktion für unsere erste

Metabox, nämlich cpt_produkt_feld_preis(). Sie gibt lediglich das HTML-Feld aus,

das dann in der entsprechenden Metabox im Backend angezeigt wird. Die Zeilen 08

bis 10 sorgen lediglich dafür, den Inhalt dieses Feldes der Variablen $preis zuzuwei-

sen, sofern dieser zuvor gespeichert wurde. In Zeile 11 geben wir dann schließlich das

Feld selbst aus.

Genau das Gleiche passiert nun noch einmal in den Zeilen 13 bis 18, dieses Mal aller-

dings im Rahmen der Funktion cpt_produkt_feld_kurzbeschreibung() und mit etwas
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abgeänderten Werten. Außerdem geben wir dieses Mal eine textarea anstelle eines

input-Feldes aus, um optisch ein wenig mehr Platz zu haben.

Die Zeilen 19 bis 23 beinhalten schließlich noch die zweite Funktion, die wir ganz am

Anfang per Hook eingebunden haben. Diese soll die eingegebenen Daten speichern.

Das geschieht mithilfe der Funktion update_post_meta(), der wir jeweils die drei Para-

meter Beitrags-ID, Name des Feldes und Inhalt des Feldes übergeben.

Durch diese verhältnismäßig wenigen Zeilen Code haben wir unserem Seitentyp

zwei brandneue Felder hinzugefügt (Abbildung 6.4).

Abbildung 6.4 Nun können Sie jedem Produkt einen Preis und eine eigene 

Kurzbeschreibung hinzufügen. Der Preis ist Verhandlungssache.

6.5 Eigene Taxonomien entwerfen

Zu guter Letzt werden wir unseren neuen Seitentyp nun noch um zwei Kategorisie-

rungen erweitern. Die Produkte sollen später sowohl nach Leistungen als auch nach

ihrer Preisklasse sortiert werden können. Dazu gehen wir wieder in die functions.php

(Listing 6.3):

01 add_action( 'init', 'cpt_reg_tax' );

02 function cpt_reg_tax() {

03 register_taxonomy( "Leistungen",
04 array( "produkt" ),
05 array( "hierarchical" => true,
06 "label" => "Leistungen",
07 "singular_label" => "Leistung",
08 "rewrite" => true));
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09 register_taxonomy( "Preisklasse",
10 array( "produkt" ),
11 array( "hierarchical" => true,
12 "label" => "Preisklasse",
13 "singular_label" => "Preisklasse",
14 "rewrite" => true));

15 }

Listing 6.3 Registrierung der Taxonomien – »functions.php«

Eine neue Kategorisierung wird immer über die Funktion register_taxonomy() ange-

legt. Diese führt zumindest in der WordPress-Version, die Grundlage dieses Buches

ist, gelegentlich zu Problemen, wenn sie direkt aufgerufen wird. Daher schalten wir

einen sogenannten init-Hook davor, der dieses Problem beseitigt. Es mag sein, dass

die Entwickler dieses Problem in einer zukünftigen Version gelöst haben; es kann

aber genauso gut passieren, dass dies zur offiziellen Lösung avanciert.

Mit dieser Vorgehensweise sollten Sie aber auf der sicheren Seite sein. Um den Hook

nutzen zu können, müssen wir die beiden register_taxonomy()-Funktionen in eine

eigene Funktion einbetten (siehe Zeile 02).

Die Funktion register_taxonomy() erwartet schließlich drei Parameter:

1. den Namen der Kategorisierung

2. ein Array oder einen String für die Seitentypen, die davon unterstützt 

werden sollen

3. ein Array mit weiteren Parametern

Die wichtigsten Einstellungen für den dritten Parameter treffen wir bereits in unse-

rem Beispiel:

� hierarchical – darf die Taxonomie hierarchisch aufgebaut sein, wie es für eine

Kategorie üblich ist, oder sollen alle Elemente auf einer Ebene stehen wie bei Tags?

� label – Name der Taxonomie in der Mehrzahl

� singular_label – Name der Taxonomie in der Einzahl

� rewrite – den Rewrite-Mechanismus ein- oder ausschalten, der für die lesefreund-

liche Generierung der URL zuständig ist

So leicht lässt sich eine neue Kategorisierung zu unserem Seitentyp hinzufügen. In

Aktion sieht das Ganze dann so aus wie in Abbildung 6.5.
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Abbildung 6.5 Zwei neue Taxonomien für unsere Produkte

6.6 Die Übersichtsseite anpassen

Mit einigen Zeilen Code können Sie sogar die Übersichtsseite der Produkte anpassen.

In der Übersicht der Blogartikel werden uns bislang Autor, Kategorien und Tags ange-

zeigt. Alles Dinge, mit denen wir bei unseren Produkten wenig oder gar nichts anfan-

gen können. Viel zielführender wäre es doch, könnten wir uns den Preis des Produkts

sowie seine Kurzbeschreibung anzeigen lassen – also praktisch die beiden neu hinzu-

gefügten Felder. Nichts leichter als das, Sie werden schon sehen (Listing 6.4):

01 add_filter("manage_edit-produkt_columns",
02 "cpt_produkt_spalten");
03 add_action("manage_posts_custom_column",
04 "cpt_produkt_neue_spalte");
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05 function cpt_produkt_spalten($columns){
06 $columns = array(
07 "cb" => "<input type=\"checkbox\" />",
08 "title" => "Produktname",
09 "preis" => "Preis",
10 "kurzbeschreibung" => "Kurzbeschreibung",
11 "date" => "Hinzugefügt"
12 );

13 return $columns;
14 }

15 function cpt_produkt_neue_spalte($column){
16 global $post;

17 if ("preis" == $column) {
18 $custom = get_post_custom();
19 echo $custom["preis"][0];
20 }

21 elseif ("kurzbeschreibung" == $column) {
22 $custom = get_post_custom();
23 echo $custom["kurzbeschreibung"][0];
24 }
25 }

Listing 6.4 Anpassen der Übersichtsseite in der »functions.php«

In den Zeilen 01 bis 04 teilen wir WordPress zunächst wieder einmal mit, dass wir mit

den folgenden Funktionen in sein System eingreifen wollen, dass wir die Ausgabe der

Übersichtsseite für die Produkte also selbst gestalten möchten. Der Filter-Hook heißt

manage_edit-[name-ihres-seitentyps]_columns und ist für die Anzeige der Spalten

des jeweiligen Seitentyps zuständig. Sollte Ihr Seitentyp nicht »produkt« heißen,

dann ändern Sie dies im Filter-Hook einfach ab. Ich habe den Seitentyp aus didakti-

schen Gründen »produkt« und nicht »produkte« genannt, um den Namen vom Slug,

also der Kurzform, abzugrenzen. Der Filter ruft schließlich die Funktion cpt_produkt_

spalten() auf. Der Action-Hook hingegen lässt uns neue Spalten festlegen, auf die wir

für die Übersicht zugreifen können, und ruft die Funktion cpt_produkt_neue_

spalte() auf.

Von Zeile 05 bis 14 definieren wir die Funktion cpt_produkt_spalten(), die die Aus-

gabe der Spalten auf der Übersichtsseite steuert. Darin befüllen wir ein Array namens

$columns mit den einzelnen Spalten. Der Schlüssel steht für die interne Bezeichnung,
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der Wert wird mit dem gefüllt, was auf der Seite später angezeigt werden soll, er ent-

spricht also dem Titel. Der Schlüssel cb steht dabei für die Checkbox, die sich stets am

Anfang jeder Zeile befindet. Die Schlüssel title und date sind ebenfalls bekannt und

sind auch für unsere Produktseite sehr nützlich. Neu hingegen sind preis und kurz-

beschreibung, die wir ja bereits als Felder angelegt haben.

Die Zeilen 15 bis 25 befassen sich schließlich mit der Funktion cpt_produkt_neue_

spalte(), die dafür sorgt, dass die Inhalte für die Spalten preis und kurzbeschreibung

überhaupt existieren und für die Funktion cpt_produkt_spalten() zur Verfügung

stehen. Dazu wird per if-clause abgefragt, ob es sich jeweils um den Preis oder um die

Kurzbeschreibung handelt, deren Inhalt nun in der Tabelle ausgegeben werden soll.

Danach wird das Feld ausgelesen und per echo ausgegeben. Dahinter steckt kein gro-

ßer Zauber, aber es funktioniert einwandfrei (Abbildung 6.6).

Abbildung 6.6 So sieht die Produktübersicht aus, wenn sie fertig ist.

6.7 Das Theme anpassen

So ein Seitentyp bringt uns bis zum jetzigen Zeitpunkt aber erst einmal gar nichts –

schließlich können wir ihn noch nicht auf unserer Website anzeigen lassen. Das wer-

den wir nun ändern, indem wir unser Theme entsprechend anpassen. In unserem

Fall sind dazu fünf Schritte nötig:

1. eine Seite anlegen, auf der alle Produkte angezeigt werden (Produktübersicht)

2. einen Menüpunkt zur Produktübersicht anlegen
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3. die Einzelansicht für ein Produkt entwerfen

4. eine Kategorieseite für die Leistungen erstellen

5. eine Kategorieseite für die Preisklassen erstellen

6.7.1 Die Produktübersicht anlegen

Um eine Anlaufstelle zu haben, von der wir auf alle Produkte über das Frontend

zugreifen können, bietet es sich an, zuerst eine Produktübersichtsseite anzulegen

(Listing 6.5), die wir dann im nächsten Schritt auch noch im Menü verlinken werden.

Aber eins nach dem anderen.

01 <?php get_header(); ?>
02 <div id="content">
03 <h2 class="entry-title">Unsere Produkte</h2>
04 <ul>

05 <?php
06 query_posts('post_type=produkt&post_status=publish');

07 if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post();
08 ?>

09 <li><?php the_date('d.m.Y'); ?> -
10 <a href="<?php the_permalink(); ?>" title="Lesen Sie
11 &quot;<?php the_title(); ?>&quot;"><strong>
12 <?php the_title(); ?></strong></a></li>

13 <?php endwhile; endif; wp_reset_query(); ?>

14 </ul>
15 </div>
16 <?php get_sidebar(); ?>
17 <?php get_footer(); ?>

Listing 6.5 Die vollständige »archive-produkt.php«

Legen Sie zunächst eine Datei namens archive-produkt.php in Ihrem Theme-Ver-

zeichnis an. Die Seitentypenfunktion von WordPress ist so intelligent, diese Datei

automatisch für die Übersichtsseite über Ihre Produkte zu verwenden. Mit anderen

Worten, diese Datei wird immer dann aufgerufen, wenn Sie im Browser http://www.

ihre-domain.de/produkte/ eingeben. Für die Bestimmung der URL wird nämlich das

Slug verwendet, das Sie beim Registrieren des Seitentyps weiter oben festgelegt

haben (hier also »produkte«). Der Dateiname muss, damit das funktioniert, eine
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Zusammensetzung aus dem Wort »archive« und dem Namen des Seitentyps (hier

»produkt«) sein, verbunden durch einen Bindestrich.

Die meisten Elemente dürften Ihnen aus den früheren Theme-Dateien bekannt vor-

kommen. Ich möchte bei dem Beispiel-Theme auch nicht unnötig kompliziert vorge-

hen. Spannend wird es erst wieder ab Zeile 07, wo sich die eigentliche Programmlogik

befindet. Mittels der Funktion query_posts() können wir uns unsere ganz eigene

Loop basteln. Damit suchen wir nun ausschließlich nach Beiträgen, deren Seitentyp

»produkt« ist und die bereits veröffentlicht worden sind. Letzterer Parameter ist sehr

wichtig und wird oft vergessen; dies hätte dann zur Folge, dass auch Ihre unfertigen

Beiträge der breiten Leserschaft in all ihrer fehlenden Perfektion angezeigt werden

würden. Das kann niemand ernstlich wollen.

Von Zeile 07 bis 13 wird die gebastelte Loop schließlich ausgegeben. In den Zeilen 09

bis 12 erkennen Sie schon unser typisches Archivlistenlayout wieder: Pro Listen-

punkt wird einfach nur das Datum des Beitrags samt verlinktem Titel ausgegeben.

In Zeile 13 endet die Loop, gefolgt von einem wp_reset_query(). Diese Funktion rufen

wir zur Sicherheit auf, um die aktuelle Query zu zerstören, damit diese nicht andere

Querys beeinträchtigt. Damit ist die Erstellung der Übersichtsseite abgeschlossen.

Wenn Sie die Produktübersicht hingegen lieber unter einer anderen bzw. zusätzli-

chen URL erreichbar machen möchten, können Sie dafür natürlich auch ein entspre-

chendes Template anlegen, zum Beispiel über den folgenden PHP-Kommentar am

Beginn der Datei:

<?php /* Template Name: Produktübersicht */ ?>

Dann erstellen Sie im Backend einfach nur eine neue Seite, weisen dieses Template

zu und legen die von Ihnen gewünschte URL im Permalink fest, zum Beispiel

/produkte-uebersicht/. Wie das aussehen könnte, zeigt Abbildung 6.7. Das ist aber

natürlich vollkommen optional und in der Regel nicht notwendig. Bestimmte

Umstände könnten es aber einmal erforderlich machen, dass die Übersichtsseite der-

art ausgelagert wird.

Über die URL http://www.ihre-domain.de/produkte/ (oder Ihre Alternativ-URL, falls

Sie ein Template genutzt haben) können Sie nun auf die Übersicht zugreifen. Ich

habe schon einmal ein Produkt hinzugefügt, deshalb sieht das Beispiel bei mir wie in

Abbildung 6.8 aus.
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Abbildung 6.7 Hier sehen Sie die alternative Übersichtsseite, die aber im Backend 

eigens angelegt werden muss.

Abbildung 6.8 Eine Auflistung aller Produkte in der Produktübersicht
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6.7.2 Einen Menüpunkt zur Produktübersicht anlegen

Legen wir noch kurz einen Menüpunkt an, um den Weg zur Produktübersicht so

komfortabel wie möglich zu gestalten. Gehen Sie dazu im Backend auf Design •

Menüs, und fügen Sie die Seite Produkte Übersicht (oder eben den Punkt mit dem

Titel Ihrer Übersichtsseite) per Klick auf Zum Menü hinzufügen Ihrem Hauptmenü

hinzu (Abbildung 6.9). Passen Sie gegebenenfalls den angezeigten Namen des Menü-

punktes noch an, indem Sie mit einem Klick auf den Pfeil daneben die weiteren Opti-

onen öffnen. Klicken Sie anschließend auf Menü speichern.

Abbildung 6.9 So leicht binden Sie Ihre neue Produktübersicht in Ihr Hauptmenü ein.

6.7.3 Die Einzelansicht eines Produkts programmieren

Kümmern wir uns nun darum, dass die einzelnen Produkte nach einem Klick darauf

auch vernünftig angezeigt werden (Listing 6.6). Wenn Sie nichts weiter tun, wird ein-

fach die single.php zur Anzeige verwendet. Das ist in den meisten Fällen schon ein-

mal besser als gar nichts, aber für unseren Fall nicht zweckdienlich. Wozu haben wir

schließlich diese atemberaubenden neuen Felder programmiert, wenn sie nun nicht

angezeigt werden?
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01 <?php get_header(); ?>
02 <div id="content">
03 <?php if ( have_posts() ) :

while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

04 <?php $custom_fields = get_post_custom( $post->ID ); ?>

05 <h2><?php the_title(); ?>
(<?php echo $custom_fields["preis"][0]; ?> &euro;)</h2>

06 <?php
07 if ( function_exists('has_post_thumbnail') &&

has_post_thumbnail() ) {
08 the_post_thumbnail();
09 }
10 ?>
11 <p><strong>Kurzbeschreibung:</strong><br /><em>

<?php echo $custom_fields["kurzbeschreibung"][0];
?></em></p>

12 <?php the_content(); ?>

13 <?php
14 $leistungen = get_the_term_list( $post->ID, 'Leistungen' );
15 $preisklasse = get_the_term_list( $post->ID, 'Preisklasse'

);
16 ?>
17 <p>Leistungen: <?php echo $leistungen; ?></p>
18 <p>Preisklasse: <?php echo $preisklasse; ?></p>

19 <?php endwhile; endif; ?>

20 </div>
21 <?php get_sidebar(); ?>
22 <?php get_footer(); ?>

Listing 6.6 Die vollständige »single-produkt.php«

Damit WordPress die richtige Datei für die Anzeige der Einzelprodukte wählt, müs-

sen Sie den Dateinamen nach einem bestimmten Schema anlegen: single-[name-

des-seitentyps].php – in unserem Fall also single-produkt.php. Grundsätzlich bedie-

nen Sie sich zwar des üblichen Gerüsts der single.php, jedoch nicht ohne einige wich-

tige Modifikationen.
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In Zeile 04 – innerhalb der Loop – speichern wir alle Werte der benutzerdefinierten Fel-

der dieses Produkts (Dazu zählen auch unsere angelegten Felder »Preis« und »Kurz-

beschreibung«.) in der Variablen $custom_fields. Diese wird automatisch zu einem

Array umgewandelt, da die Funktion get_post_custom() ein solches zurückgibt.

In der Zeile 05 greifen wir nämlich bereits das erste Mal auf eines unserer Felder

zurück, und zwar auf den Preis. Dieser versteckt sich in $custom_fields["preis"][0].

Sie sehen schon, dass der erste Index der Name des Feldes und der zweite Index eine

0 ist, für das erste (und einzige) Element dieses Feldes.

Das Gleiche machen wir in Zeile 11 noch einmal, nur dass wir nun auf unser Feld

namens »Kurzbeschreibung« zurückgreifen.

Nach der Ausgabe der Kurzbeschreibung und des Produkttextes geben wir in den Zei-

len 13 bis 18 noch die Taxonomien namens »Leistungen« und »Preisklasse« aus. Das

geschieht mithilfe der Funktion get_the_term_list(), die als Parameter mindestens

die ID des Produkts und den Namen der Taxonomie beinhaltet (Achten Sie auf Groß-

und Kleinschreibung!).

So schnell kann es gehen, und wir haben eine Vorlage für die Einzelansicht aller unse-

rer Produkte. Wie das nun aussieht, fragen Sie sich? Das zeige ich Ihnen gerne (Abbil-

dung 6.10).

Abbildung 6.10 Die Einzelansicht unseres unschlagbaren SEO-Komplettpakets. Da be-

kommt der Begriff »Kampfpreis« eine ganz neue Bedeutung ...
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6.7.4 Die Anzeige der Leistungen-Taxonomie gestalten

Wie Sie in Abbildung 6.10 sehen können, sind sowohl die Leistungskategorie als auch

die Preisklasse anklickbar. Lassen Sie uns nun gemeinsam die Seite gestalten, die

nach einem Klick darauf angezeigt werden soll (Listing 6.7):

01 <?php get_header(); ?>
02 <div id="content">

03 <?php $term = get_term_by( 'slug', get_query_var( 'term' ),
get_query_var( 'taxonomy' ) ); ?>

04 <h2 class="page-title"><?php echo $term->name; ?></h2>

05 <?php if (have_posts()) : ?>
06 <ul><?php query_posts(

'post_type=produkt&post_status=publish&
leistungen=' . $term->slug . ''); ?>

07 <?php while (have_posts()) : the_post(); ?>

08 <li><?php the_date('d.m.Y'); ?> -
<a href="<?php the_permalink(); ?>" title="Lesen Sie
&quot;<?php the_title(); ?>&quot;">
<strong><?php the_title(); ?></strong></a></li>

09 <?php endwhile; endif; ?></ul>

10 </div>
11 <?php get_sidebar(); ?>
12 <?php get_footer(); ?>

Listing 6.7 Die vollständige »taxonomy-leistungen.php«

Auch für den Dateinamen der Taxonomie-Datei gibt es ein spezielles Schema: taxo-

nomy-[name-der-taxonomie].php, in unserem Beispiel entsprechend taxonomy-

leistungen.php.

In Zeile 03 speichern wir in der Variablen $term ein Objekt, das einige Informationen

über die jeweilige Kategorie enthält. Dazu nutzen wir die Funktion get_term_by().

Am Namen der Funktion können Sie vielleicht schon erkennen, dass wir als ersten

Parameter angeben müssen, nach welchem Feld (by) die Suche nach der Kategorie

aufgeschlüsselt werden soll. Wir haben hier die Wahl zwischen slug, name oder id. Wir

wählen hier slug. Der zweite Parameter ist dann der Slug der Kategorie (zum Beispiel

»suchmaschinenoptimierung«), der dritte Parameter ist der Name der Taxonomie
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(zum Beispiel »Leistungen«). Diese beiden letzten Werte bekommen wir über die

Funktion get_query_var() direkt aus der Query.

Dieses Objekt $term können wir nun flexibel nutzen. In Zeile 04 geben wir mit $term-

>name den Namen der Kategorie aus.

In den Zeilen 05 bis 09 basteln wir uns dann wieder unsere ganz eigene Loop. In Zei-

le 06 übergeben wir wieder einmal der Funktion query_posts() all die Eigenschaften,

die unsere Suche ausmachen. Zuerst übergeben wir den Namen des Seitentyps und

die Voraussetzung, dass das Produkt veröffentlicht worden sein muss. Danach hän-

gen wir einfach den Namen der Taxonomie an (hier leistungen), gefolgt von dem

Slug der Kategorie, den wir uns aus dem $term-Objekt holen.

Denken Sie daran, hier keinesfalls auf $term->name, sondern immer auf $term->slug

zurückzugreifen. Zwar funktioniert die Anfrage auch häufig mit dem Namen, aber das

ist gerade das Fatale daran. Es funktioniert nämlich nur so lange, wie der Name und

das Slug identisch sind und dieser keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthält. Bei

unseren Leistungen würde es also zum aktuellen Zeitpunkt noch funktionieren, spä-

testens gleich bei der Preisklasse würden wir mit dem €-Zeichen und den ganzen Leer-

zeichen aber einige Probleme bekommen. Wählen Sie hier also immer das Slug, das

ist nicht nur die einzig korrekte Variante, sondern erspart Ihnen auch viel Ärger.

Abbildung 6.11 Klickt nun jemand auf die Leistungskategorie, erhält er eine ordentliche 

Auflistung aller relevanten Produkte.
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In Zeile 08 haben wir dann wieder unsere übliche Archivlistenausgabe der einzelnen

Produkte. Und so wie in Abbildung 6.11 sieht das Ganze jetzt im Frontend aus.

6.7.5 Die Anzeige der Preisklassen-Taxonomie gestalten

So weit, so gut. Die Ansicht für die Produkte einer Leistung haben wir nun erfolgreich

umgesetzt. Was jetzt noch fehlt, ist die Ansicht für Produkte einer Preisklasse. Wie Sie

sich vermutlich denken können, ist diese fast identisch mit dem Beispiel aus dem

vorangegangenen Abschnitt, lediglich ein kleiner Parameter darin muss abgewan-

delt werden. Und wir benötigen natürlich eine neue Datei, die hier den Namen taxo-

nomy-preisklasse.php trägt.

Kopieren Sie am besten die Datei taxonomy-leistungen.php, und nennen Sie diese

entsprechend um. Passen Sie dann die Zeile 06 wie in Listing 6.8 an:

06 <ul><?php query_posts(
'post_type=produkt&post_status=publish&
preisklasse=' . $term->slug . ''); ?>

Listing 6.8 Die Zeile 06 der »taxonomy-preisklasse.php«

Abbildung 6.12 Wenn Sie wollen, dann können Sie der Preisklassen-Ansicht nun noch ein 

ganz anderes Layout verpassen als der Leistungen-Ansicht.
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Sie müssen nur das Wörtchen leistungen in preisklasse ändern, und schon haben

Sie eine funktionierende Ansicht aller Produkte einer Preisklasse (Abbildung 6.12).

Damit sind wir am Ende des Überblicks über die Seitentypen angelangt – allerdings

nur am Ende des Kapitels. Denn es gibt praktisch unendlich viele Möglichkeiten und

Varianten, in denen Sie Seitentypen nutzen können. Bedienen Sie sich Ihrer Fantasie,

und probieren Sie einfach drauflos.

Funktioniert etwas nicht?

Dann probieren Sie doch einmal, im Backend unter Einstellungen • Permalinks
eben jene zu aktualisieren. Dadurch verschwinden vielerlei Probleme auf wunder-

same Weise. Versuchen Sie es.
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Kapitel 10

WordPress absichern

WordPress wird zwar ständig verbessert und sicherer gemacht, aber 

100 %ige Sicherheit bietet Ihnen keine Software. In diesem Kapitel 

gebe ich Ihnen einige Tipps, wie Sie diesem Traum zumindest einige 

Schritte näher kommen.

Solange Sie WordPress regelmäßig updaten, sind Sie grundsätzlich schon einmal auf

einem sehr guten Weg. Das heißt aber nicht, dass man WordPress nicht noch ein

Stückchen sicherer machen könnte. In diesem Kapitel möchte ich Ihnen gerne einige

Möglichkeiten aufzeigen, mit denen Sie die Sicherheit auf Ihrer Website erhöhen und

sich vor feindlichen Übernahmen weitestgehend schützen können. Gegen einen pro-

fessionellen Hacker werden Sie allerdings noch ganz andere Geschütze auffahren

müssen; so etwas sollten Sie dann aber auch Ihrem Systemadministrator überlassen.

10.1 Wählen Sie einen sicheren Admin-Benutzernamen

Mit einem Benutzernamen verhält es sich ähnlich wie mit einem Passwort: Er sollte

leicht zu merken sein. Allerdings bringt Ihnen dieser einprägsame Name wenig,

wenn Hacker ihn schnell erraten können. Namen wie »Admin«, »Administrator«, Ihr

Vor-, Spitz- oder Nachname sind schlichtweg tabu.

Wählen Sie stattdessen etwas völlig anderes, am besten etwas, was mit Ihnen oder

einem Administratorkonto so gut wie gar nichts zu tun hat. Seit WordPress 3.0 kön-

nen Sie den Admin-Benutzernamen nun auch endlich bei der Installation ändern;

das war vorher nicht möglich.

Den Benutzernamen einer bestehenden WordPress-Installation zu ändern gestaltet

sich schon etwas schwieriger – ist aber bei Weitem nicht unmöglich. Sie haben zwei

Möglichkeiten: Entweder Sie greifen mit phpMyAdmin auf Ihre WordPress-Daten-

bank zu und wechseln in die Tabelle users, wo Sie im Feld user_login den Benutzer-

namen ändern können. Oder Sie erstellen ganz einfach einen neuen Administrator-

Account im Backend, löschen den alten und lassen Ihrem neuen Account alle Bei-

träge zuordnen.
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10.2 Wählen Sie ein sicheres Passwort

So bequem »123«, »qwe« oder »Sonnenschein86« auch sind, so sicher ist auch ihre

Untauglichkeit als Passwort. Geben Sie sich keinesfalls der Leichtfertigkeit eines sol-

chen Passwortes hin; die Folgen können fatal sein. Ein sicheres Passwort sollte min-

destens acht Zeichen haben und aus einem bunten Mix folgender Zeichen bestehen:

� Großbuchstaben

� Kleinbuchstaben

� Ziffern

� Sonderzeichen

Nur so können Sie eine möglichst hohe Passwortsicherheit gewährleisten. Natürlich

sind auch diese Passwörter nicht unüberwindbar, es wird aber schon sehr, sehr

schwer. Achten Sie darauf, dass Ihr Passwort nie ein Wort oder eine gängige Buchsta-

ben- bzw. Zahlenkombination enthält. Sie können davon ausgehen, dass sich diese

dann auch in den sogenannten Hacker-Wörterbüchern findet, mit denen diese ver-

suchen werden, Ihr Passwort zu knacken. Es ist im Übrigen sinnvoll, das Passwort in

unregelmäßigen Abständen zu ändern. Nur so können Sie eine gleichbleibend hohe

Sicherheit gewährleisten.

10.3 Schützen Sie die Administrationsoberfläche

Um Ihre Administrationsoberfläche zu schützen, sollten Sie sich nicht bloß auf das

von WordPress bereitgestellte Login-Formular verlassen. Es ist sicherer, weitere

Schutzmaßnahmen zu treffen. Ein Beispiel dafür ist der Einsatz des Plugins AskApa-

che Password Protect.

Es sorgt dafür, dass Sie vor dem Zugriff auf die Administrationsoberfläche bzw. den

Ordner /wp-admin/ zusätzliche Zugangsdaten eingeben müssen, und zwar auf der

Ebene des Apache-Servers. Das heißt, die Abfrage der Zugangsdaten erfolgt vor dem

Aufruf von PHP.

Tipp

Wenn Sie Probleme haben, sich derartig komplizierte Passwörter zu merken, kann

Ihnen vielleicht folgender Ratschlag helfen: Nehmen Sie sich einen Satz, der unter

anderem Substantive, Zahlen und Sonderzeichen enthält, zum Beispiel: »Mein ers-

ter Fisch hat einmal 25 € gekostet!« Aus diesem Satz können Sie nun ein sicheres

Passwort machen, indem Sie die Anfangsbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen

extrahieren: »MeFhe25€g!« Das ist nun wirklich nicht mehr schwer zu merken,

oder?
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Das Schöne an dem Plugin ist, dass es WordPress selbst weitestgehend unberührt

lässt. Die Änderungen finden lediglich in den beiden .htaccess-Dateien in Ihrem

WordPress-Hauptverzeichnis und in /wp-admin/ statt. Falls Sie sich also einmal aus-

geschlossen haben sollten – und das kann auch den Besten passieren –, dann haben

Sie nur die Möglichkeit, diese beiden Dateien zu editieren und den AskApache-

Bereich daraus zu entfernen. Ein Deaktivieren des Plugins, während Sie ausgeschlos-

sen sind, oder ähnliche Ansätze haben keinerlei Einfluss. Erinnern Sie sich also an

diesen Absatz, wenn es so weit ist.

10.4 Schalten Sie alle Login-Fehlermeldungen ab

Sosehr ich WordPress auch mag, eine Sache kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ist

Ihnen schon einmal aufgefallen, dass WordPress Ihnen dabei hilft, Admin-Accounts

zu hacken? Nun gut, das ist vielleicht etwas überspitzt formuliert. Aber achten Sie

einmal darauf, was passiert, wenn Sie zwar Ihren korrekten Benutzernamen einge-

ben, aber ein falsches Passwort. WordPress wird Ihnen sagen, dass das Passwort

falsch ist.

Okay, mögen Sie nun denken, aber was soll daran denn so schlimm sein? Schlimm

daran ist, dass WordPress Ihnen damit im Umkehrschluss mitteilt, dass der Benutzer-

name schon einmal richtig war. Für einen Hacker ist dies keine unbedeutende

Erleichterung, hat er es zu Anfang schließlich mit zwei unbekannten Variablen zu

tun. WordPress verkürzt die Anzahl auf diese Weise allerdings auf nur noch eine, die

dann auch noch irgendwie zu knacken sein dürfte.

Glücklicherweise gibt es eine ganz einfache Abhilfe. Sie können WordPress anweisen,

gar keine Fehlermeldung mehr auszugeben. Das ist vielleicht nicht besonders benut-

zerfreundlich; aber eben auch nicht besonders hackerfreundlich.

Editieren Sie dazu einfach die Datei functions.php Ihres Themes, und fügen Sie fol-

gende Zeile hinzu:

add_filter('login_errors',create_function('$a', "return null;"));

10.5 Entfernen Sie die WordPress-Version aus Ihrem Quelltext

Eine weitere »Sicherheitslücke«, die leider in vielen Themes vorhanden ist, ist das

Präsentieren der aktuellen WordPress-Version im Quelltext der Seite. Auch wenn es

natürlich sehr nett ist, andere über die von Ihnen verwendete WordPress-Version zu

informieren, ist diese Information unter Umständen auch für Hacker interessant.

Jede WordPress-Version hat so ihre kleinen oder großen Sicherheitsmängel, die übli-

cherweise recht schnell behoben werden. Das heißt aber noch lange nicht, dass jeder
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auch seine WordPress-Installation auf dem neuesten Stand hält. Und so vergehen

einige Versionssprünge, ohne dass man sie selbst miterlebt hätte. Findige Hacker

können dann an dieser Statusmeldung im Quelltext erkennen, welche Version Sie

nutzen, und schauen dann nach, welche Sicherheitslücken es in dieser Version gab.

Und bevor Sie sich versehen können, sind sie auch schon im System.

Bei älteren Themes müssen Sie zunächst einmal das entsprechende Meta-Tag aus der

header.php Ihres Themes entfernen; es sieht so aus:

<meta content="WordPress <?php bloginfo('version'); ?>" name="generator" />

In neueren Themes dürfte dieses Meta-Tag allerdings nicht mehr direkt vorhanden

sein – aber indirekt. WordPress gibt es nämlich einfach automatisch aus, und zwar

über die Funktion wp_head(), die sich in praktisch jedem Theme befindet. Bevor Sie

nun anfangen, diese Funktion aus all Ihren Themes herauszureißen, fügen Sie lieber

nur die folgende kleine Zeile der Datei functions.php in Ihrem Theme-Ordner hinzu:

remove_action('wp_head', 'wp_generator');

Diese Zeile entfernt die Versionsanzeige aus der Funktion wp_head(), sodass Sie diese

Funktion weiterhin verwenden können (was Sie auch unbedingt tun sollten).

10.6 Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Ordner

Zudem sollte es nicht möglich sein, dass Hacker Zugriff auf die Inhalte Ihrer Ordner

haben. Ein Zugriff darauf sollte unbedingt unterbunden werden, was auch gar nicht

so schwierig ist. Entweder legen Sie in jedem Ordner eine leere index.html an, oder –

viel einfacher – Sie fügen einfach die folgende Zeile Ihrer .htaccess-Datei hinzu:

Options All –Indexes

10.7 Schützen Sie Ihre »wp-config.php«

Auch Ihre wp-config.php sollten Sie besonders schützen, da diese Ihre sensiblen

Datenbankzugangsdaten enthält. Das können Sie ganz leicht tun, indem Sie folgende

Zeile zu Ihrer .htaccess-Datei hinzufügen:

<FilesMatch ^wp-config.php$>deny from all</FilesMatch>

10.8 Ändern Sie das Tabellen-Präfix

Um Angriffe auf Ihre Datenbank zu verhindern, sollten Sie zudem auch das Tabellen-

Präfix ändern. Standardmäßig ist dies bei allen WordPress-Installationen wp_, falls Sie
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nicht explizit etwas anderes angegeben haben. Das ist also ziemlich durchschaubar.

Bei einer neuen Installation geben Sie einfach vor der Installation (!) ein anderes Prä-

fix in Ihrer wp-config.php an:

$table_prefix = 'wp_';

Bei einer bestehenden Installation wird das Ganze schon ein wenig schwieriger. Es ist

aber nach wie vor möglich, wenn Sie folgende Schritte beherzigen.

10.8.1 Anpassen der »wp-config.php«

Auch bei einer bestehenden Installation passen Sie zunächst die wp-config.php ent-

sprechend an:

$table_prefix = 'wp_';

Sie dürfen dabei allerdings nur Zahlen, Kleinbuchstaben oder Unterstriche verwen-

den. Es bietet sich an, das wp_ beizubehalten, danach eine zufällige Zeichenfolge anzu-

geben und diese wieder mit einem Unterstrich abzuschließen, also zum Beispiel: wp_

verkw4qgb_.

10.8.2 Ändern der Präfixe aller Tabellen

Führen Sie nun die folgende SQL-Anweisung (zum Beispiel direkt in phpMyAdmin)

aus, und passen Sie zuvor das Präfix so an, wie Sie es zuvor in Ihrer wp-config.php

geschrieben haben (Listing 10.1):

RENAME table wp_commentmeta TO wp_verkw4qgb_commentmeta;
RENAME table wp_comments TO wp_verkw4qgb_comments;
RENAME table wp_links TO wp_verkw4qgb_links;
RENAME table wp_options TO wp_verkw4qgb_options;
RENAME table wp_postmeta TO wp_verkw4qgb_postmeta;
RENAME table wp_posts TO wp_verkw4qgb_posts;
RENAME table wp_terms TO wp_verkw4qgb_terms;
RENAME table wp_term_relationships TO wp_verkw4qgb_term_relationships;
RENAME table wp_term_taxonomy TO wp_verkw4qgb_term_taxonomy;
RENAME table wp_usermeta TO wp_verkw4qgb_usermeta;
RENAME table wp_users TO wp_verkw4qgb_users;

Listing 10.1 Führen Sie diese SQL-Anweisung aus.

Ändern Sie zuvor unbedingt alle Vorkommen von wp_verkw4qgb_ in Ihr eigenes Prä-

fix. Überprüfen Sie außerdem zuvor in phpMyAdmin, ob es noch weitere Tabellen

gibt, zum Beispiel von Plugins. Fügen Sie diese dem obigen Listing einfach nach dem
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gleichen Schema hinzu. Danach sollten Sie in phpMyAdmin noch überprüfen, ob alle

Tabellennamen korrekt geändert worden sind.

10.8.3 Anpassen der »options«- und »usermeta«-Tabelle

Es gibt aber noch weitere Vorkommen des Präfixes in Ihrer Datenbank, die geändert

werden müssen, und zwar in der options- und in der usermeta-Tabelle. Durchsuchen

Sie die beiden Tabellen mit den folgenden SQL-Anweisungen aus Listing 10.2 nach

dem Präfix, und ändern Sie es entsprechend ab:

SELECT * FROM wp_verkw4qgb_options WHERE option_name LIKE '%wp_%'
SELECT * FROM wp_verkw4qgb_usermeta WHERE meta_key LIKE '%wp_%'

Listing 10.2 Suche nach Präfixen in den Tabellen »options« und »usermeta«

Führen Sie die beiden Zeilen einzeln aus, und ändern Sie die Suchergebnisse gemäß

Ihrem Präfix ab. So stellen Sie sicher, dass Sie auch alle Plugin-Einträge sicher ändern.

Nach diesem Schritt sollten alle Präfixe geändert sein. Überprüfen Sie nun Ihr Fron-

tend und Ihr Backend, ob noch alles richtig funktioniert. Wenn nicht, können Sie sich

denken, was nun kommt: Gehen Sie auf Fehlersuche, oder machen Sie die oben

genannten Schritte rückgängig.

10.9 Halten Sie Suchmaschinen von Ihren Verzeichnissen fern

Damit Suchmaschinen es sich nicht einfach in Ihren WordPress-Verzeichnissen

bequem machen, können Sie deren Zugriff durch einen kleinen Eintrag in Ihrer

robots.txt unterbinden (Listing 10.3):

User-agent: *
Disallow: /wp-*
Disallow: /feed/
Disallow: /trackback/

Listing 10.3 Eintrag in Ihrer »robots.txt«

Über den Befehl Disallow können Sie Suchmaschinen-Spidern verbieten, bestimmte

Verzeichnisse zu besuchen.

10.10 Schalten Sie die Registrierung aus

In der Vergangenheit gab es Sicherheitslücken bei der Registrierung neuer Nutzer.

Zwar sind diese wohl mittlerweile behoben, aber das trifft selbstverständlich nur auf
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die bekannten zu. Ob nicht noch irgendwo eine Lücke schlummert, weiß niemand.

Wenn es auf Ihrer Website nicht nötig ist, dass Benutzer die Möglichkeit haben, sich

selbst zu registrieren, schalten Sie diese Option einfach ab.

Gehen Sie dazu im Backend auf Einstellungen • Allgemein, und entfernen Sie

dort das Häkchen bei Jeder kann sich registrieren.

10.11 Updaten Sie WordPress regelmäßig

Halten Sie WordPress auf dem aktuellsten Stand! Man kann es nicht oft genug sagen.

Es schwirren so viele Websites mit veralteten WordPress-Versionen im Netz herum,

dass es Zeit wird, etwas dagegen zu tun. Fast jede neue Version bringt Sicherheitsup-

dates, die Sie nicht ignorieren sollten.

Updaten Sie außerdem auch Ihre Plugins (und gegebenenfalls Ihre Themes) regelmä-

ßig. Auch dort können sich Sicherheitslücken verstecken, die möglicherweise mit

einem neuen Update geschlossen worden sind.

10.12 Machen Sie regelmäßige Backups

Genauso wichtig wie eine aktuelle WordPress-Version sind regelmäßige Backups.

Wenn es einem Hacker wirklich einmal gelingen sollte, Ihre Website mutwillig zu

verunstalten, müssen Sie in der Lage sein, diese in kürzester Zeit wiederherzustellen.

Ein Backup ist ziemlich unkompliziert, wenn Sie dafür ein Plugin verwenden, wie

zum Beispiel das in Kapitel 7, »Plugins«, vorgestellte WP-DB-Backup. Außerdem soll-

ten Sie immer eine aktuelle Version Ihres WordPress-Verzeichnisses (insbesondere

themes, uploads und wp-config.php) auf Ihrem PC haben, schließlich kann auch die-

ses kompromittiert werden.

10.13 Zwingen Sie WordPress zu einer sicheren SSL-Verbindung

Falls Ihr Webhosting-Paket oder Server SSL unterstützt, sollten Sie auch davon

Gebrauch machen. Sie können WordPress in wenigen Sekunden beibringen, in

Zukunft eine sichere SSL-Verbindung für die Administrationsoberfläche zu nutzen.

Dazu muss SSL allerdings auf Ihrem Apache-Webserver eingerichtet sein. Fügen Sie

einfach nur die folgende Zeile aus Listing 10.4 Ihrer wp-config.php hinzu:

define('FORCE_SSL_ADMIN', true);

Listing 10.4 SSL in Ihrer »wp-config.php« aktivieren
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10.14 Nutzen Sie SFTP anstelle von FTP

FTP ist ein ziemlich veraltetes Protokoll. Ihre Zugangsdaten werden dabei unver-

schlüsselt übertragen und können von »jedem« mitgelesen werden. Die meisten

Webhoster bieten daher mittlerweile schon einen Zugang über SFTP an. Kein Wun-

der, schließlich profitieren sie selbst auch von einer erhöhten Sicherheit. Fragen Sie

also bei Ihrem Webhoster nach einem sicheren SFTP-Zugang, und nutzen Sie fortan

dieses Protokoll in Ihrer FTP-Software.

10.15 Beobachten Sie Ihre Server-Logs

Hilfreich kann es zudem sein, regelmäßig einen Blick auf die Server-Logs zu werfen.

Dort können Sie Häufungen von Zugriffen auf Dateien und Ordner, auf die eigentlich

niemand außer Ihnen zugreifen sollte, frühzeitig erkennen und gegebenenfalls wei-

tere Sicherheitsvorkehrungen treffen. Das Durchsehen von Logdateien ist nicht die

schönste Freizeitbeschäftigung, sie hat aber viele Website-Betreiber schon vor Schlim-

merem bewahrt.
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